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Bauern ducken sich vor ihm . Er ist der Herr im Dorfe . Wir
aber —" vollendete sie bitter seufzend, „wir lausen vor ihm
davon . Ja , — Maruschka ist glücklich.
3) 5X»vra» Aaxeier Waffen von O^lchard Ä .. Edrm
„Du bist eine Närrin und wirst es ewig bleiben " , flüsterte
Copyright 1926 by Maximilian Salzer Veilag, Berlin
er verächtlich. Er schämte sich vor dem möglicherweise zu¬
horchenden KuMer . Katharinas Stimme hatte gellend ge¬
Diakon flüsterte der Träumenden ins Ohr : „Nun
klungen, ihre Worte waren dem Diakon wie P .- tschenhiebe
-ilen wir dem Glück in die Arme ." Aber als er in ihren
um die Seele geschwirrt. Sie war nicht zu biegen . Bauern¬
Augen Tränen entdeckte, wurde er unwillig . „Du weinst um
stolz!
Iwan , der dir nur Kummer und Schande gebracht hat ? ",
„Wirst du meiner Schwester berichten, wie es Iwan geht ? "
fragte er vorwurfsvoll . „Grämst du dich über deinen Vater ? "
da feine Antwort ausblieb , maulte sie: „Habe ich ein
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aus der Hand . Plötzlich stotterte sie: „Was schreibt sie da ? —
Ihr Heiligen ! — Wenn ihre ehemaligen Dorfgenossen sie
Ob Iwan noch beim Vater ist? — Sie mochte erfahren , was
er treibt ? Woher kennt sie ihn ?" Sie erinnerte sich rasch. in ihrer jetzigen Pracht gesehen hätten , diese würden sie schwer¬
lich erkannt haben.
„Ach so! In Petersburg , als er Soldat war ? Sie hat ihn uns
„Eine wirkliche Dame !" nickte beifällig das blonde Frau¬
ins Haus geschickt. Ach! Wenn sie das unterlassen hätte?
Helle Tränen
Viel Unglück wäre uns erspart geblieben . .
."
chen. „Wanjka weih , was sich schickt
Seit Katharina m der Stadt weilte , — dieser kurzen Zeit
rannen ihr über die Wangen.
dankte sie einen überraschenden Fortschritt äußerlicher Ver¬
Er versuchte, Katharina zu trösten . „Vergiß den Burschen.
vollkommnung.
"
Ich bitte dich Eitelkeit , ihr Nachahmungstrieb , rissen in
Katharinas
Sitz fuhr jäh auf ihn los . „Er hat mir nichts getan.
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Hals , zu werfen ." Sie seufzte. „Gottlob , es geht ihm gut . Er
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hat ed zu etwas gebracht. Und sie wiederholte Iwans
fie
die er ihr vor Wochen gesagt hatte . Katharina plapperte
Theater und Konzerte waren ihr zwar vorläufig noch eine
Quelle der Langeweile , hingegen das Kino mit seiner wort¬
herunter , wie ein Schulkind sein Gedicht.
losen Bilderfolge übte auf das Naturkind zwingende An¬
„Er hätte Diakon werden können. Aber er wollte nicht.
ziehung aus.
— Wachmann ist mehr . Was hat so ein Diakon zu befehlen?
— Nichts ! Er muß tun , was ihm der Pope befiehlt . E"
Ein Bekannter ihres Mannes , Herr Nerowskv , war Filmregisieur der Slawa -Projektion . Durch ihn erhielt sie Einblick
hingegen ? Wer ihm nicht paßt , den sperrt er ein . Alle
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in dessen mannigfaltige Geschäftskniffe, die einmal zu diesem
Handwerk gehören . — Nerowsky galt als eine Größe auf
feinem Gebiete . Sein Bildnis prangte in allen Schaufenstern.
Alle Welt schwor auf seine fabelhaften Einkünfte , die er aber
stets seufzend bestritt . „Nitschewo. Frauchen / lachte er der
zartblonden Katharina ins Gesicht —. „das ist alles nicht
wahr . rW) verdiene — mäßig . Daran sind leider die Kunden
schuld. Bringt man einmal etwas Besseres , so will es keine
Katze kaufen. Kann man davon leben , wenn man höchstens
drei bis vier Kopien absetzt? — Nein !" Er holte glucksend
Atem . „Zehn , fünfzehn ! Ja . das ist ein Geschäft. — Ver¬
zeihen Sie , wenn ich Sie unterbreche —"
Auf ihre verwunderte Geste, daß sie nicht im entferntesten
daran gedacht, einen Einwurf zu wagen , gab er die gelasien
erteilte Erwiderung : „Es ist bester, wenn Sie mich fertig¬
reden lassen und mir nicht immer in die Gedankenreihe
.
stolpern ."
Er besann sich einige Sekunden . Katharina , die ihren leb¬
haften Besucher bereits zur Genüge kannte , verhielt sich fast
regungslos.
Der Registern sprach weiter : „Also, Sie werden mich nicht
mehr unterbrechen '? Nein ? Gut . — Hören Sie . Was ich
hm —! Vom Kino sprachen wir?
sagen wollte ! — Ja Man soll hierüber keine Erwähnung tun . Es steht dem
Teufel zunächst. Frau Diakon . — Sie brauchen nicht zu er¬
. Das mit dem Teufel ? Ich habe vergessen, daß
schrecken
Sie vom Lande sind. — Das mit dem Teufel ' st ein Wort¬
spiel." Er schob ihr den Kuchenaufsatz hin . „Nehmen Sie
dieses Nutztörtchen mit Schlagsahne . Delikat . Genieren Sie
sich nicht."
Katharina blickte sich scheu um.
Den Heiligen sei Dank ! Keine Seele schenkte dem Pär¬
chen. das in einer dämmerigen Ecke des Kaffeehauses satz.
Beachtung . Beide sollten hier auf die Rückkehr des Diakon
warten , der für seinen Bekannten einen Gang zum allgewalti¬
gen Polizeichef unternommen hatte , einen Weg . von dessen
günstiger Erledigung sich der Filmregisseur viel erhoffte.
Er verbarg nur mühsam hinter seiner glatten Schauspieler¬
physiognomie das Fieber der Erwartung und mühte sich ab,
die junge Frau , dieweil er auf sie einsprach, mit Leckereien
zu füttern.
„Ja , unsere Branche ist nicht so einfach. Man hat Kon¬
kurrenz und dann - " seine Stimme nahm eine grelle Fär¬
bung an — „die Schriftsteller leiden an Größenwahn . Bringt
mir so ein Kerl ein Stück, das etwas taugt , dann will er Geld
dafür , viel Geld . Zumindest fünfhundert Rubel ! Wir aber
sind schlauer als diese arroganten Schreibpinsel . Hat er einen
Namen , oder ist er so ein Kuli bei der Presse , — tjah — da
kauft man ihm die Idee ab — weil , weil ? Nun ja , — wer
kann einen guten Film schreiben, effektvoll aufbauen ? Ant¬
wort : Wir ! Und deshalb ist die Ausführung Nebensache,
wenn sie von so einem Schreibaffen herrührt und billiger,
wenn man ihm weismacht , nur die Idee wäre zu verwenden.
Erstens , zahlt man dann nur fünfzig bis hundert Rubel , und
zweitens , kann der überflüssige Name des sogenannten Dich¬
ters wegbleiben . Ob , Drama oder Lustspiel — alles ist von
Nerowsky , der sich auf das Herausbringen dieser .Lebenden
Bilderbücher für Erwachsene' großartig versteht . Lasten Sie
mich fertigreden . Tjah , — ein blödes Volk die Leute , die
ins Kino gehen. Sie verzeihen . Die Anwesenden sind immer
ausgeschlossen, sagt der Lateiner . Man schreibt Stücke nicht
mehr fürs Ohr , sondern nur für das Auge , das ist ja der
Segen unserer Kultur . Sie verstehen mich nicht ? Gut . Da?
Nehmen Sie diese Schokoladenfüllung . Schmeckt schön."
Er lächelte fast unmerk.bar . Dieser Gans konnte er sein
Inneres schrankenlos eröffnen , ohne Angst vor Mißbrauch
seiner Bekenntnisse zu haben . Es war ihm eine sichtliche Er¬
leichterung , sich schrankenlos zu zeigen.
Die gemeine Fratze seines Eeschäftsverfahrens hielt sie
für eine spaßhafte Larve , deren Sinn ihr rätselhaft blieb.
Was waren Katharina diese schreibenden Leute , die man
als Schriftsteller bezeichnet? Arbeitsscheue Müßiggänger und
Narren.
Die Schokoladetorte war gut . — und was lhr Nerowsky
vorplauderte , überhörte sie. Nur als er von seinen Detektivstücken sprach, begann sie ein wenig das Ohr zu spitzen.
„Diese sind schön", rief sie zustimmend.
.La , ja, " unterstützte er ihren Ausruf — „das Publikum,
auch das gebildete , liegt vor dem verfilmten Kolportage¬
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roman auf den Knien . Bah ! Was ist Kunst , wenn ste uns
langweilt ? Nichts ! Alkohol und Detektivdrama erheben
in ihrer Art die kleine Seele . Wer geht noch ins Theater,
wenn dicht gerade ein Ausstattungsstück gespielt wird ? Keine
Katze! Sie verzeihen . Die Anwesenden find stets ausgenom¬
men. Wenn ich den berühmten Detektive Sherlokoff Holmsky
spiele, so bewundert man meine Findigkeit , meinen scharfen
Blick, dem kein Verbrecher entrinnen kann. Unterbrechen Sie
mich nicht. Esten Sie diese Kirschentorte . Sott gut sein.
Apropos — warum schreibt Ihr Mann keine Filmstücke?
Ich bezahle ste gut — das heißt , die Ideen . Lesen Sie alte
Romane ? Ja . Lesen Sie nur . Wenn Sie einen Stoff finden,
den ich brauchen kann, dann kommen Sie zu mir ."
Katharina schien ihren respektablen Kuchenhunger gestillt
zu haben und hielt sich verpflichtet , auch ein Wörtchen als
Belohnung für die Bewirtung zu sagen.
„Es gibt doch Filmschreiber , deren Namen man liest ? ",
fragte ste erstaunt.
„Tjah, " bestätigte er — „diese verstehen sich auf die
Schwächen der Regisseure , die das eingerichtete Filmstück zur
Beurteilung vorgelegt erhalten . O, das sind Schlauköpfe!
Sie verschaffen den zur Kritik berufenen Angestellten höhere
Einnahmequellen , indem sie das brauchbare Stück von ihnen
.bearbeiten ' lassen. — Selbstredend teilen sie den Gewinn.
Half and half . Aber , das ist franzöMch."
Dann ftcbr er fort : „Gestern ist vre Kriegserklärung ge¬
wesen! Wissen Sie , weshalb wir morden sollen? — Wir
brauchen Schutz für unsere sittlichen Güter . Der Handel liegt
in zu engem Bett . Er will sich dehnen können ! Ausdehnen
über die Erde!
Muß Ihr Mann auch in den Krieg ? Wenn auch! Seine
Beziehungen werden ihm helfen . Deutschland hat die sittlichen
Güter , die wir brauchen : Gold und reiche Industrie !"
Katharina hatte sich verfärbt und stotterte : „Krieg . . .?
Wird er bald zu Ende sein ? "
„Sehr bald ", beruhigte sie ihr Gegenüber , da er die schreck¬
hafte Wirkung seines Gespräches bemerkte.
überraschte im Augenblick der Gedanke an
Katharina
Iwan . Der war ja Soldat ! — Wenn man ihm einbe¬
?
ruft Sie entsann sich seines Schreibens , das er ihr vor vierzehn
Tagen zugesendet. Sie hatte es verbrannt , ohne den Jichalt
zu lesen.
Jetzt begannen rauhe Vorwürfe sich ihrer zu bemächtigen.
Schon am nächsten Morgen , als ihr Mann weggegangen
war , setzte sie einen Brief an Iwan auf . darin sie ihn bat,
sie zu besuchen, falls er in den Krieg ziehen müßte.
Er möge jede Feindschaft , die zwischen ihnen bis nun
bestanden habe , endgültig begraben . Der Augenblick wäre
ein zu grausiger , um sich iwch in kleinliche Feindschaft ein¬
zulassen.
„Bitte erkundige dich, wie es Akulina und meinem Vater
geht. Nimm dich ihrer an . Wenn es mein Mann erlaubt,
dann fahre ich zu den Feiertagen zu ihnen . Sage ihnen
das —
Auch Anna hat sich nach dir erkundigt . Wenn du nach
Petersburg kommst, besuche sie. Vergiß nicht, deine Frau
Mit Wanjka bin ich sehr glück¬
grüßen zu lasten — lich. Er liebt mich. —
Ach, hier — — ist alles anders , wie im Dorf . Die vielen
Sachen - die es hier gibt ? Telephon und das elektrische Licht.
Na , für dich, der du in Petersburg warst , ist das nichts
Neues , aber ich habe Mund und Augen aufgeristen . Eine
Am liebsten sitze ich in der Konditorei
verhexte Stadt .
oder im Kinotheater.
Wie würde ^mein Vater staunen , wenn er das alles mit¬
erleben könnte. Er ist wohl niemals . in diese große Stadt
gekommen? Das kleine Städtchen , wo wir die erste Zeit
uns niedergelassen haben , das bot nicht viel mehr , als
euer dummes Dorf.
Gottlob . Nun leben wir in der grcchen Stadt . Die
Man besäuft sich
Menschen sind alle so fein und gebildet .
nicht auf der Gasse, und wenn man lieben will , geht man
ins Theater oder ins Kino . Dort ist es dunkel. Aber ich
habe scharfe Augen.
Wenn ich dem Diakon davon erzähle , schilt er mich
sündhaft . Ist das ein Unrecht, so etwas zu behaupten ? !
Ich kann doch nichts für meine Katzenaugen ? "

Dieses etwas ausführlich geratene Gch reiben beförderte
sie eiligst. Es hatte viel Zeit in Anspruch genommen . Sie
muhte noch in die Markthalle , Einkäufe besorgen. Auch eine
Seidenbluse wollte sie sich erstehen, falls die Barschaft aus¬
reichend fein sollte.
Sie wurde oerdriehlich gestimmt.
Ach, dieser Wanjka verstand sich nicht aus das Verdienen!
Das Gold lag ihm doch förmlich zu Fügen , aber er bürtte
sich nicht nach dieser schiinmernden Lockung, weil er leider
keinen Geschäftsgeist besah. Die Frauen der Juden sind doch
viel besser daran , als die der Christen.
Nerowsky begann ihr zu imponieren . Eine tüchtige
Seele ! Wie der die Leute über das Ohr zu hauen verstand
und für sich nützte ! —
Wanjka blieb ein einfältiger Bauer . — Jetzt erst ging
ihr ein Licht über das Gehaben ihrer Schwester auf . Anna
war klug gemrg, sich nicht an einen zu binden . . .
,Gut leben ! Das ist das Wichtigste', gab ihr Nerowsky
als gefährliche Weglofuna mit.
Wie aber es beginnen ? Ihren Mann hintergehen ? Pfui!
Das wäre ihr nicht im Traume eingefallen . Und dann?
Die Männer sahen sich nach ihr — der zierlichen Blondine —
gar nicht um. Die üppigen Frauen gewannen allenthalben das
Rennen . Auch diese Beobachtung war ihr mühelos gegönnt
gewesen, eine Tatsache , mit der sie sich seufzend abfand.
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Punkt elf schlug es von der St . Johannkirche , als Katha¬
rina der Elektrischen entstieg und an dem Rathausplatz vor¬
über in eine Seitengasse eilte . Einige Minuten später befand
sie sich in einem ihr fremden Stadtteil.
Eine schmale, dumpfe Gasse dehnte sich vor ihren Blicken,
wie ein oben aufgeschlitzter, schmutziger Sack. In welcher
Gegend befand sie sich? Wenn ihr nur jemand den Heimweg
zeigen könnte ? Aber keine menschliche Seele machte sich in
dieser totstillen Gegend bemerkbar.
Katharina blieb vor einem Laden stehen, daran auf einem
Schild in halbverwischter Schrift vermerkt war , daß hier
Blusen für Damen billigst zu haben seien. Sie studierte
eine Weile die Tafelausschrift , dann betrat sie durch die im
Hausflur gelegene Pforte den Geschäftseingang.
Der schrille Glockenklang, der beim Oeffnen der Türe tönte,
rief aus der Hinterstube einen jungen , blassen Menschen her¬
bei, der sich ehrerbretigst nach den Wünschen Katharinas er¬
kundigte . Er brachte seiner Kundin einen wackeligen Holzsftchl zum Sitzen und nahm aus einer beim Fenster stehenden
Truhe verschiedenfarbige Seidenblusen , die er ihr zeigte.
Dieweil er seine Waren auskramte , warf Katharina
forschende Blicke umher . Sie fand nicht, was sie suchte: ein
Heiligenbild oder ein Kreuz . Eine seltsame Unruhe begann
sie zu peinigen.
„Wo bin ich? " fragte sie sich ängstlich. „Etwa bei Juden ? "
Zerstreut betrachtete sie die Bluse , die ihr der Verkäufer vor¬
gelegt hatte.
Er lächelte , als er ihre Verwirrung bemerkte. „Ja , Sie
find bei Juden " , sagte er, wobei ein spöttischer Zug über
sein glattrasiertes Gesicht huschte.
Katharina war verblüfft . Hatte er ihre Gedanken er¬
raten ? Um so schlimmer. Man muß sich vor diesem Volk
in acht nehmen . Zauberer und Hexen , die den Geistern ge¬
bieten . Ja . das sind sie. Rasch entschlossen warf sie die Bluse
in die Schachtel, die auf dem Ladentisch stand.
„Sie gesclllt mir nicht", stotterte sie verlegen „Und dann
"
— sie wird auch für mich zu teuer sein und sprach
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die
vor
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Exquisit gearbeitet ." Er
„Handarbeit ! Und dann , diese Spitzen ? Brüsseler Imita¬
tion . Das soll teuer sein — sieben Rubel ? Ueberlegen Sie
sich. Ich gebe die Ware um fünfzig Kopeken billiger , weil
Sie es sind."
„Wissen Sie denn , wer ich bin ? "
„Das nicht, aber man erkennt sofort, daß Sie eine vor¬
nehme Dame sind. Ich täusche mich selten ."
Sie fühlte sich geschmeichelt und griff wieder nach der
Bluse . „Sie ist schön, aber . . . Ich brauche sie nicht für
meine Spaziergänge in die Stadt , sondern eine besiere Bluse,
wenn mein Mann , der Diakon , Besuche enrpfängt ."

Der Händler horchte ans . Unwillkürlich verbeugte er sich
und flötete sauft : „Welche Ehre , Frau Diakon , daß Eie gerade
zu mir kommen. Ich hadr immer etwas auf bessere Kund¬
mir kaufen hohe Herrschaften,
schaften gehalten . D,
? " Er dachte nach, dann rief er:
Kennen Eie den . . den Kinoherrgott Nerowsky ? Der kauft fast jede Woche
eine oder zwei Blusen . Keine gewöhnlichen . O nein ! Alles
! Pariser !äKobeT‘‘
pure Seide . Und pik-modern -schick
atmete auf , als sie diesen Namen horte,
Katharina
„Was ? " , fragte sie erstaunt . „Wozu braucht er sie? Er ist
doch ein Mann ? "
„Vielleicht für feine Frau ."
„Nerowsky ist ledig —"
Der Verkäufer brach in ein schallendes Gelächter aus.
..Ja , ja — ledig , aber doch gebunden . Dieser Weiberjäger!
— Kennen Sie ihn ?"
", log sie. Aber
so vorübergehend „Nur die Schamröte , die ihr Gesicht überflutete , lehrte ihn die
Wahrheit schauen.
,Menn Sie dies? Bluse zu teuer finden, " begann er von
neuem , „dann will ich sie Ihnen auf Ratenzahlung lasten.
Einen Rubel pro Woche. Wollen Sie ? Ich komme Ihnen
nur deshalb entgegen , weil Sie , erstens , mit Herrn Nerowsky
befreundet sind . . ."
Ein unverschämtes Räuspern folgte diesen Worten und
unterstrich ihre Bedeutung . „Und zweitens . . ., weil ich
sehe und höre , wen ich vor mir habe . Eine kluge, hübsche
Dame und Gattin eine Diakons ."
Er verbeugte sich wieder . „Ein schöner Titel ." Er suchte
sie auszuforschen . „Verkehrt der Herr Diakon mit Behörden?
Ich könnte etwas . . . Ich brauche eine kleine Empfehlung an
den Polizeimeister . Ich laste es mich manchen Rubel kästen,
wenn ich nicht in den Krieg ziehen mutz. Ich habe für/meinen
alten Vater zu sargen . Er ist blind . Und außerdem habe ich
eine junge Schwester. Gott soll beide gesund und glücklich
lassen."
Er seufzte tief . „Wenn ich die Uniform einmal auf dem
Leib spüre, was soll dann aus meinem blinden Vater und
meiner Schwester werden ? Meine Schwester verdient nichts.
Sie studiert Philosophiechmd Medizin . Ach, ist das ein un¬
berufen gescheites Mädel ? Für sie möchte ich alles opfern
und lieber in der Stadt Militärdienste tun . . . Ich bin doch
gelernter Schneider , Zuschneider . . . Vielleicht kann der Herr
Diakon etwas veranlassen . Er soll verdienen . Und Sie sollen
auch ein Geschenk von mir kriegen . Drei Blusen ! Die schönsten
Blusen , die ich auf Lager habe , gehören Ihnen , wenn ich nicht
weg rii ß." Er durchwühlte hastig die Kleidertruhe und wies
von deren Inhalt einiges vor , —
diese
„Ist das hier nicht zum — Küsten ? — Oder ? Me ? Was sagen Sie zu der da ? — Velamt.
da Unverschrieen , wenn Sie die da tragen , oder mit der da aus
— da muß ihr
großer Gott der Gast' sich zeige'.., Mann immer mit Ihnen gehen. — Schauen Sie sich das
Muster an . Diese Zeichnung könnte von Rafael sein. Die
Farben könnten von . . . von . . . Was soll ich Ihnen sagen?
Der größte Maler der Welt könnte das Prachtstück entworfen
haben . Echt Brüsseler Spitzen -Jmitation . Elektrisches Ma¬
schinengewebe. Ziehen Sie sich sie an . Die Venus möcht' Sie
darum beneiden . Gott soll mir langes Leben und Gesundheit
schenken, auch meinem Vater und meiner betamten Schwester,
wenn ich nicht die Bluse zum — Selbstkostenpreis — zehn
Rubel — vorige Woche von einer Gräfin gekauft habe ."
Er verbesterte rasch: „Das heißt , von der Frau des ersten
Türstehers im gräflichen Palais . Ich lüge nicht. Wozu?
Wer mich kennt, der gibt mir recht. So wahr ich Moritz
Werdoroitz heiße , der Sohn des blinden Jakob Werdowitz.
Lucia , meine süße Schwester , soll in Freuden Hunden Jahre
alt werden , und reich heiraten . Ihnen brauche ich nichts vor¬
zulügen . Mein Geschäft geht kaputt , wenn ich in den Krieg
muß . Gott soll geben , Sie sollen mir helfen können." Er
faltete eine der Blusen zusammen , packte sie in eine Schachtel,
die er verschnürte.
„Fünf Rubel — für Sie , Frau Diakon . Mehr kann ich
nicht verlieren . Also wollen Sie ? "
Katharina bezahlte rasch und nahm das Paket in Emp¬
fang . Ihre Augen leuchteten fieberhaft . Sehr billig ge¬
kauft . . . Ihr Gatte muß ihr auch zu den arideren Blusen
verhelfen . . .

Sie notierte die Adresse und versprach Moritz Werdowitz,
ihr möglichstes zu tun.
„Ich will mit meinem Manne ^ sprechen. (f *. soll Ihnen
einen Rat geben oder helfen , wenn er kann. Ich werde ihm
auch lagen, daß Nerowsky Ihr Freund ist und . .
„Zweihundert Rubel sind nicht zu verachten," unterbrach
er sie glückselig. „Eins , zwei — und ich lege das Geld in seine
Hand, wenn er mir hilft ."
Ihre Blicke umarmten sehnsüchtig die zwei anderen Blusen.
Sie bedeuteten für sie mehr als die zweihundert Rubel.
„Herr Werdowitz," sagte sie zögernd — „Sie werden die
Blusen für mich aufheben und . . ."
Lebhaft ergänzte er. ihren Zweifel erstickend: „Selbst¬
redend — werde ich. So wahr soll me»n blinder Vater hundert
Jahr alt werden, daß ich halt ', was ich einmal versprochen
habe."
Mit tiefen Bücklingen geleitete er sie auf die Straße und
beschrieb seiner Kund .. genaurstens ihren Heimweg.
„Da , um die nächste Ecke herum , wo die Gänse in der Aus¬
lage liegen , kommen Sie auf den Platz , wo die Synagoge steht,
und linker Hand, über die Stiege hinunter —• kommen
Sie zum Flußhafen Geben Sie Obacht, daß Sie nicht
stolpern Die Stiegenstufen sind schon hundert Jahre
alt D
— - — ^nn gehen Sie über die AndreasbrückeRa , da kenner Sie sich bereits aus ? "
Sie dankte und entfernte sich eiligst . Ueber zwei Stunden
hatte sie außer Haus verbracht
. Was wird
Wanjka sagen?
*
•
*

Kein Huhn, kein Mittagessen fand er vor , als er zu Mittag
hungrig heimkam.
„Wo bleibt Katharina ? " fragte er sich ärgerlich . Nach
einer Wartezeit von einundeinhalb Stunden empfand er Be¬
sorgnis . Es wird ihr doch nichts zugestoßen sein . . . Da
hörte er die Eangtüre sich knarrend öfsnen.
Die Vermißte trat hastig ins Zimmer.
„Wo warst du?"
Seine Stimme zitterte von verhaltenem Zorn . Sie legte
die mitgebrachte Schachtel auf .den Tisch, dann flog sie dem
Erzürnten an den Hals und rief atemlos , voll kindlicher Ein¬
falt : „Mir ist nichts geschehen, Wanjka . Du siehst ja ."
Ihre Zärtlichkeit , die ihm ungewohnt war , erregte sein
Mißtrauen . Schon wollte er an sie Fragen richten , da jä -lüpfte
sie blitzschnell zur Türe hinaus und nahm fröhlich lachend die
Schachtel mit.
„Sofort sollst du dein Mittag kriegen," rief sie und nickte
ihm schelmisch zu. Er schnitt eine verdutzte Grimasse und
wollte ihr Nacheilen. Die Küchentüre wurde ihm hart vor
der Nase zugeworfen.
„Gedulde dich," bat sie kichernd. „Ich habe hier . Besuch.
Eine Dame , die dir gefallen wird . Geh — erwarte uns im
Zimmer . .
Er horchte und vernahm das Rauschen von Kleidern . Neu¬
gierig guckte er durch das Schlüsselloch — und fuhr mit einem
halbunterdrücktem Schrei zurück, der Katharina bewies , daß
ihre Abwehrmaßregel von erwünschter Wirkung gewesen war.
Der durchs Schlüsselloch gepustete Wasserstrahl hatte sein
rechtes Auge getroffen.
„Was sind das für Geheimnisse ?" schrie er und schlug mit
dem Fuße erbittert gegen die Bretter , dieweil er mit dem
Taschentuche das tränende Auge betupfte . „Oeffne ! Sofort
öffne ! Was für unerlaubte Besuche empfängst du ? !"
Er horchte eine Weile , als er jedoch keine Antwort erhielt,
lief er zur Korridortüre , zog den Schlüssel ab, den er in der
Tasche verwahrte untz suchte hastig das Wohnzimmer auf.
In dem Augenblick ging die Türglocke. Wanjka schrak
nervös zusammen, dann eilte er ins Vorzimmer und wollte
durch das Guckloch spähen, da schob eine unsichtbare Hand einen
Brief durch den Türschlitz. Knisternd fiel er zu Boden.
Der Diakon bückte sich danach. Seine Finger zuckten zurück
und ließen den Brief jäh los . Ein Tröpfchen Blut sickerte aus
dem Finger der rechten Hand . Unweit der Stelle , wo der
Ehering saß, hatte ihn die tückische Nadelspitze gestochen, die
aus der Vriefhülle etwas hervorragte.
Schimpfend über dieses Mißgeschick bückte er sich neuer¬
dings , packte das rosafarbige Schreiben vorsichtig am Rande
und überflog die Adresse.
„Was ? An Katharina . . .?" , murmelte er überrascht . Er
warf einen zögernden Blick nach der Küchentüre.
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„Spielst du noch immer den Lauscher? " rief sie fröhlich.
„Wer hat gebimmelt ? Wanjka , bist du mit einemmal stumm
geworden ? Du hungriger Wolf , gleich ist das Mittag auf dem
Tisch. Zwar kein Huhn , dafür aber Käse, Butter und Eier.
Ich habe kein Huhn bekommen. Man hat es mir gestohlen.
Sei nicht böse, schon unserem Gast zuliebe . Ja ? "
„Wer ist unser Gast ? " fragte er durch die Türe . „Hier ist
ein Brief für dich", betont » er.
„Ah ! Wer schreibt mir ? "
»Ich öffne nicht fremde Briese , das solltest du schon wissen."
„Jcy ? Ich habe noch keinen Brief erhalten . Lies ihn , ich
bitte , mir vor . . ."
„Hier ist es zu dämmerig . Ich sehe schlecht."
„Dann geh' ins Zimmer und sag' mir nachher, was das
Schreiben enthält ."
„Wirst du bald kommen? Du . . . und dein Gast ? — Ist
es eine Frau ?"
„Selbstredend , und sogar eine hübsche Frau . Ich habe
meine Freundin mitgebracht . Erwarte uns . Decke indessen
den Tisch, aber nur für zwei. Ich habe schon gegessen."
„Wo ? Bei wem ? "
„Frage Nerowsky !"
Seine Stimme überschlug sich. „Du wirst doch nicht bei
ihm gewesen sein ? Ein - für allemal : ich verbiete dir der¬
artige Vertraulichkeit !"
„Still !," mahnte sie ihn , vergnügt kichernd. „Was soll sich
meine Freundin von mir denken ? !"
„Nitschewo “, brummte er verdrossen und lief in das
Wohnzimmer , dessen Türe er binter sich zornig zuschlug. „Der
Kuckuck soll diesen Nerowsky holen . Der wiü > ein Iwan , in
zweiter Auflage ."
Er stockte überrascht . . .
Wanjka hatte den Briefumschlag geöffnet . An dem
Schreiben war mit einer Nähnadel eine Rosenknospe befestigt.
Dieser also dankte er die Stichwunde am Ringfinger?
Plötzlich flimmerte es vor seinen Augen . Iwan . . . schreibt
ihr ? . . .
Er spie den Brief an , dann warf er ihn , in kleine Stücke
zerfetzt, durch das offene Fenster .
~
„So eine Frechheit ! Vis hierher verfolgt er sie? ", keuchte
er aufgebracht . „Von Liebe schreibt er. Er habe sie noch
immer lieb. " . .
Mit großen Schritten ging er im Zimmer auf und ab.
Hinter ihm wurde die Türe geöffnet . Heftig drehte er sich
nach der Richtung , aus den Lippen ein bitteres Wort . Das
erstarb aber im Nu , als er Katharina erblickte.
„Gefällt dir die Bluse ? " fragte sie eitel.
„Ach so," meinte er sarkastisch. „Anstalt eines Kochhuhns
gibt es eine aufgeputzte Henne ? " — Wanjka wendte ihr den
Rücken zu und sprach scheinbar ruhig : „Von nun an mutzt du
dich mehr mit der Wirtschaft befassen. Spaziergänge werden
nur in meiner Begleitung vorgenommen ."
„Ich bin damit zufrieden, " sagte sie. Der aufrichtige Ton,
der in diesen Worten lag , überraschte ihn . Er blickte sie durch¬
bohrend an.
Katharina lachte den Gestrengen aus . „Du fuchst meine
Freundin , die Dame ? Ich bin es ! Ich !" Unbefangen
zwitscherte ihr Mäulchen . „Und spottbillig war sie. Zum
Kostenpreise hat er sie mir gelassen. Es gibt auch brave
Juden : Iwan ist doch albern , wenn er auf Juden schimpft."
„Er hat dir geschrieben."
/
,^Der Bauer ? "
Sie rümpfte die Nase. Hochmütig hatte der Ausruf ge¬
klungen. Wanjka fing an , sich insgeheim auszufchelten . „Sie
hält doch zu mir. flüsterte
.
sein Herz.
„Was schreibt er ? Wo hast du den Brief ? Und sag',"
bat sie einschmeichelnd — „gefällt dir die echte Brüsseler Imi¬
tation meiner Bluse ? — Fünf Rubel sind doch nicht viel für
so ein Prachtstück!"
„Sehr hübsch, aber man muß sparen . Du hättest eine um
die Hälfte des Preises bekommen. Es muß keine von Seide
sein."
Sie unterbrach ihn heftig : „Das verstehst du nicht. Wenn
ich im Kaffeehaus sitze, oder im Kino - "
„Ich wünsche, daß du jenen Orten ferne bleibst ."
„Du willst doch nicht sagen . . .? 1"
(Fortsetzung folgt .)
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einem Broterwerb war.
Andere Leute kamen in unsere Stadt , um einen Delikatessenladen aufzumachen ; an jeder Stratzenette war einer.
Herr Benjamin übersah den Schauplatz seiner künftigen Tätig¬
keit und konstatierte : „Nahrung für den Magen haben sie
Ich werde ihnen erwas
genug . Ueberall Delikatessenlädenk
Besieres geben als Nahrung für den Magen, ' ich schaffe ihnen
Nahrung für ihre Seelen , die hungriger sind als ihre Mägen ."
*

So eröffnete Herr Benjamin in der Hauptstraße unserer
Stadt einen jüdischen Vuchladen . Er draprerte die Fenster
mit silbergezierten Tallesim und stellte Chumoschim, Siddurim , Mesusoth und Miniatur -Thorarotten aus . die als Ver¬
lognes an der Uhrkette getragen werden konnten.
Drinnen hatte er einen hübschen, sauber geordneten Vor¬
rat von all diesen Dingen und nahm auch jüdisch-historische
Werke mit auf . Am Schaufenster aber ließ er die Inschrift
anbringen:

B. BENJAMIN
JUEDISCHE BUECHER ALLER ART

„Ich werde hier mein Glück machen," sagte Herr Benja¬
min eines Tages zu mir . „Wie könnte es auch anders sein ? !
Die jüdischen Leute haben viele Läden hier , die ihre Mägen
versorgen , aber ich bin der einzige , der etwas für ihr Hirn und
ihr Herz hat ."
Er sprach mit der Hingabe und der Begeisterung eines
Missionars ; aber Frau Benjamin teilte seinen Enthusiasmus
durchaus nicht.
»Za , ja, " sagte sie, „so redet er immer . Er möchte immer
etwas Gutes in der Welt tun . Er sollte lieber einen Deli¬
katessenladen aufmachen !"
Der geduldige Herr Benjamin zuckle die Achseln.
„Sie versteht mich nicht. Sie versteht mich niemals !"
„Luftmensch !" zischte Frau Benjamin ihm zu.
*
Herr Benjamin erwiderte , er habe die Lage durchaus stu¬
diert . Er hatte viel von der Wohlhabenheit der Gemeinde
gehört . Die meisten Einwohner der Stadt besaßen Auto¬
mobile , ' und einige von ihnen hatten mehrere Dienstboten.
So , legte er dar, mußte sein jüdischer Buchladen in einer so
reichen Gemeinde unbedingt gedeihen . Es war lediglich eine
Zeitfrage.
„Ja , ja, " seufzte Frau Benjamin , „ er sagt immer , es sei
eine Zeitfrage , und bei all dem Warten ist er schon fünfzig
Jahre alt geworden . .
Und eine Woche später besuchte ich wieder Herrn Benja¬
min in seinem Laden . Er war begeistert.
„Sie bleiben schon stehen und gucken ins Fenster ! Herr
Cohen , von der großen Konfektionsfirma , besah sich heute die
Auslage . Gestern war es Herr Stein , der Schuhfabrikant.
Ich sage Ihnen , sie interessieren sich schon für Jüdischkeit . Es
ist nur eine Zeitfrage ."
hatte nun auch noch Schabbw -Leuchter
Herr Benjamin
den Attraktionen fernes Schaufensters Hinz--gefügt.
»Ja , ja, " sagte Frau Benjamin , „sie bleiben stehen , gucken
ins Fenster und — gehen weiter . .
*
Herr Benjamin vertraute fest darauf , daß ihm die Leuchter
Kunden bringen würden . Er hatte sich erkundigt und er¬
fahren , daß das Segnen der Kerzen am Freitagabend ein in
Brauch
beobachteter
nicht allgemein
unserer Gemeinde
_
war _
„Aber, " legte er dar , „wenn sie die Leuchter in meinem
Schaufenster sehen, werden sie schon dran denken. Sie werden
sich an das erinnern , was ihre Mutter am Freitagabend zu
tun pflegte — es ist nur eine Zeitfrage . Jüdischkeit wird
in das jüdische Heim koinmen . . ."

„Aber inzwischen verdient er nicht einmal
zum Leben ." unkte seine Frau mißmutig.

vas Notigste

*

Ein Monat verging , ehe ich Herrn Benjamin wiedersah.
„Nu, wie gehr'?, Herr Benjamin ? "
- sie kommen sogar schon tri oen
„Also ich !age Ihnen
den. Heute kam eine Frau und sragte , ob ub kurzwaren
e, und gestern sragte eine andere , ob ich Haarnetze führe,
gnädige Frau, ' sagte ich ihr scherzend, ,ich habe gute Sachen
für den Kopf — aber keine Haarnetze . Ick habe eine Geschichte der Juden für nur einen Dollar . "
„Aber sie sagte, sie hätte schon ein Buch zu Hause . .
warf Frau Benjamin bissig ein.
Herr Benjamin war nicht entmutigt . Er meinte , nur die
bloße Tatsache, daß sie überhaupt in seinen Laden kämen,
sei schon ein gutes Zeichen.
„Ader er hat niemals , was
Frau Benjamin.
*

sie haben

wollen, " seufzte

Er beobachtete , daß ein Fisch- und Geflügelladen , der eine
Woche, nachdem er seine eigenen Türen der Intelligenz und
dem religiösen Eifer der Gemeinde geöffnet hatte , nebenan
aufgemacht worden war , schon sehr gut ging . Das ermutigte
ihn.
Er machte mich auf das Gedränge , das dort herrschte (denn
es war Freitag ) , aufmerksam.
„Sehen Sie , das ayes ist nur für die Mägen der Juden,"
sagte er, „aber ich bin der einzige , der Nahrung für ihr Hirn
und ihr Herz hat . .
„Wenn er auch nur halb so klug wäre wie andere Leute,
hätte er längst ein Fischgeschäft eröffnet, " grollte Frau
Benjamin.
aus¬
Herr Benjamin hatte auch noch Erammophonplatten
genommen — die Stimmen verschiedener Kantoren von mehr
oder weniger Ruf . Er hatte bemerkt, daß der Musikalien¬
verkaufte , in
händler gegenüber , der speziell Jazzplatten
dieser jüdischen Gemeinde ein ausgezeichnetes Geschäft machte.
„Sicher, " sagte Herr Benjamin , „werden jüdische Familien
sie kaufen , wenn sie wißen » daß ich Platten mit den Stimmen
unserer Kantoren habe . — Ich habe vorgestern eine Platte
verkauft, " fügte er nicht wenig stolz hinzu.
ist Abend für Abend überfüllt"
„Aber der Iazzladen
jammerte seine verzweifelte Frau.
*

Hoff¬
Bei späteren Besuchen fand ich Herrn Benjamins
nungen im Schwinden.
„Sagen Sie mir bloß, was das ist !" klagte er. „Die
Straßen sind voll von Delikateffenläden , und alle machen ein
gutes Geschäft. Der Delikatesienhändler Rosenzweig kauft sich
ein Grundstück nach dem andern . Der andere Delikatessenhändler , Perls , hat sich ein schönes Auto zugelegt . Aber ich,
jüdische Buchhändler bin , kann nicht
der ich doch der einzige
verdienen . Sagen Sie mir
einmal meinen Lebensunterhalt
bloß , wie das kommt ? Die andern haben Nahrung für ihren
Magen und bringen es zu etwas ; aber ich, der ich Nahrung
für jüdische Hirne und Herzen habe , kriege und kriege keine
Kundschaft. Aber es mag eine Zeitfrage fein ."
„Habe ich ihm nicht gleich gesagt , er solle in die Delikatessenbranche gehen ? " rief die triumphierende Frau Benja¬
min.
*

Aus geschäftlichen Gründen mußte ich für einige Wochen
verreisen, .und als ich zurückkehrte, wollte ich Herrn Benja¬
min besuchen.
Aber siehe da — Herrn Benjamins „Jüdischer Buchladen"
war verschwunden . Wo sein Name auf dem Schaufenster aufgemalt gewesen war , prangte jetzt ein anderer:

L. FINKELSTE1N
SCHOENHEITS - SALON

Ich guckte hinein und sah fünf hübsche jüdische Mädchen,
die sich unter der Obhut von Friseuren und Spezialisten für
Kosmetik befanden , um sich einen Bubikopf schneiden und sich
schön machen zu lassen . . .

Deutsch vor Heinz Caspari.
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bedeutete für uns soviel wie den vollständigen Ruin,
denn unsere Ersparnisse waren verloren , und einmal aus
dem Dorfe , wurden auch die Außenstände bei den Landleuten
uneinbringlich , da sie ihre Schulden immer langsam mit
Produkten zu tilgen pflegten . Ich stand vor der qualvollen,
für den polnischen Juden schier unlösbaren Frage , was be¬
ginnen ? So viel ich auch Nachdenken mochte, nichts wollte
mir einfallen , oder eigentlich konnte ich nichts ergreifen , da
jedes kleinste Unternehmen Geld erforderte , während ich keinen
polnischen Gulden besaß.
Wie alle Juden in schwieriger Lage, so eilte auch ich zu
Rabbi Meier , mein Leid zu klagen, das Herz zu erleichtern,
um Rat und Segen zu bitten . Oh , unsere deutschen Brüder
haben keine Ahnung von der Bedeutung jener gottesfürchtigen, weisen und edlen Männer , die sie spöttisch Wunder¬
rabbis nennen . Diese seltsamen, dem Westen unbekannten
Gestalten sind die geheimnisvoll zauberischen Blüten des Golus im Osten.
Nur seinem Boden konnten sie entsprießen , das poln,,che
Ghetto allein bedurfte ihrer , wie die verschmachtende Pflanze
den Himmelstau , wie der Wüstenwanderer den labenden Quell:
Sie waren die einzigen Tröster und Helfer, Ratgeber und
Friedensspender ihrer Glaubensgenossen , sie träufelten milden
Balsam in die Wunden, die jeder Tag uns schlug. „ Rabbi,
ich bin in großer Not und sehr verzweifelt," sprach ich zu dem
verehrten Greise, indem ich meine Verhältnisse schilderte:
„Bist ein Kind," erwiderte er mit sanftem Lächeln,
jigbora wird gewiß helfen. Was Er tut , führt
„iisscdem
zum Guten . Du sollst nur nicht müßig bleiben, unternimm
was , und Gott witd dir Glück geben."
„Rabbi , ich Hab nichts ; wie kann ich ein Geschäft unter¬
nehmen ?" fragte ich zaghaft.
„Hast du schon überlegt , was du jetzt anfangen willst ?"
„Nein , Rabbi , ich bin hergekommen zu Euch, um Rat
bitten ; soll ich wieder in ein Dorf ziehen ?"
Er sah mich lange nachdenklich an : „ Nein , schon genug
unter lauter Gojim gelebt, geh in eine Stadt , in eine
größere Stadt , mein Sohn , der Ewige wird dich nicht ver¬
lassen. Ist Reb Jitzchock noch hier ?" wendet er sich an
seinen Diener , „ ich laß ' ihn bitten , hereinzukommen —" und
als der Gerufene , ein allem Anscheine nach reicher russischer
Jude , erschien, sprach der Rabbi : „Leiht dem jungen Manne
da hundert Rubel , ich bitt Euch darum , und ich hoff', daß
er Euch das Geld hier bei meinem Tische mit Dank zu¬
rückgeben wird : Gott wird ihm helfen und Euch belohnen ."
Ohne ein Wort zu entgegnen, entnahm der Fremde seinem
Beutel die geforderte Summe , die ich tief gerührt aus seiner
Hand empfing.
„Es soll Euch Glück bringen, " sagte der Geber.
„Amen, " sprach feierlich Rabbi Meier , und ich fühlte
eine solche Zuversicht, ein so freudiges Hoffen in meine Brust
steigen, als ob ich die schönste Zukunft vom Himmel selbst
verbrieft erhalten hätte . Voll neu erwachten Lebensmutes
kehrte ich nach Hause zurück, verabredete mit den Schwieger¬
eltern , daß sie für die erste Zeit zu der jüngsten, inzwischen
verheirateten Tochter ziehen sollten, packte meine geringe
Habe zusammen und reiste mit Weib und Kind in die Kreis¬
stadt — zwar ohne bestimmte Pläne , ohne jede' Aussicht,
aber festes Gottvertrauen und den Segen des Rabbi im
Herzen, die hundert Rubel in der Tasche und kühne Unter¬
nehmungslust im Sinne.
Bald hatte ich einen kleinen Laden mit Nürnberger Waren
etabliert . „ Juden können alles, " pflegen die Anderen zu
sagen ; woher kommt es ? Vor allem, weil sie müssen!
Die harte Notwendigkeit ist ihre Leprmeisterin . So wurde
auch ich aus einem Talmudjünger erst ein Propinator
und dann ein Kaufmann , mit der Zeit sogar ein ziemlich
tüchtiger, sachverständiger Kaufmann . Des Rabbi Segen ruhte
auf meinem Geschäfte. Die hundert Rubel wurden mit.
Dank zurückgezahlt und dem Rabbi Meier eine schöne Gabe
für die armen Glaubensgenossen in Jerusalem eingehändigt.
Ich lebte nun in einer großen Stadt ; groß nicht
nur im Vergleiche mit dem Dorfe , sondern auch mit meinem
Geburtsorte . Hier gab es nicht nur eine Klaus , einen
Rabbiner , Chedarim , eine zahlreiche Judengemeinde , sondern
noch ganz andere Dinge und Institutionen , von denen ich

kaum gehört , viel weniger mich je für sie interessiert hatte.
Allmählich, wie meine materiellen Verhältnisse sich günstiger
gestalteten, meine Sorgen wichen, erwachte aufs neue die
alte Vorliebe für Studium und Gelehrsamkeit . Wieder griff
ich häufig zu den gewaltigen Schöpfungen unserer Lehrer —
doch nicht mehr allein erfreute und labte sich mein Geist an
dem unversiegbaren Born ihrer Weisheit ; mein elfjähriger
Sohn lernte bereits Talmud , und einen scharfsinnigeren und
lieberen Studiengenossen kann man wohl kaum haben ! Die
langen Winterabende und Sommermorgen faßen wir beide
über den alten Folianten , teuren Erbstücken nach meinem
Kater , und ich nahm mit Entzücken wahr , welchen Scharf¬
sinn das Kind besaß, wie Aussassungskraft und gutes Ge¬
dächtnis sich bei ihm vereinten , um ihn zum hoffnungsvollsten
Schüler zu machen. Durch eine reichliche Mahlzeit und
Geldspende für die armen Kinder der Talmud -Thora und
ein Fest für Freunde und Bekannte feierte ich den Tag , da er
Lsr mirwasi wurde . Die ältesten, gelehrtesten Männer der
Gemeinde waren begeistert von seiner Droschoh, alle An¬
wesenden beglückwünschten mich, der ich ja stolz und erfreut
sein durfte ! Aber ich — wie war mir doch? Anstatt Glück
und Jubel empfand mein Herz just heute, während der
Fest- und Ehrentages meines Kindes, nur bittern Groll und
Furcht . ,Was erwartet ihn mit all seiner Gelehrsamkeit,
seinen reichen Geistesgaben ? Wird er deswegen minder
verachtet, bedrückt, verhöhnt werden ? Wird er Ehre , Hab
und Leben besser schützen können vor der Willkür und Rück¬
sichtslosigkeit derer , die seine- Ahnen und Urahnen schon ge¬
peinigt ?" Oh , ,Jene / wie hatten sie, dem Rost auf Eisen
den
gleich, sich in Blut und Seele mir eingefrefsen ! In
schönsten und seligsten Augenblicken meines Lebens erschienen
schrie nach
diese häßlichen Rostflecke, und mein Inneres
Rache. Ja , wenn ich mich rächen könnte : Mir wäre leichter,
wohler zu Mute . Und plötzlich stieg ein Gedanke in mir auf;
wenn mein Kind, der verspottete , mißachtete Judenknabe,
ihnen gleichstehen könnte an Wissen, Bildung und Lebensart,
müßten sie da nicht ihm Achtung bezeugen, ihn als Ihres¬
gleichen behandeln ? ! Besitzen wir denn hier in Galizien
nicht auch die bohen Vergünstigungen , die Habsburgs edler
Sprosse den Juden seines Reiches gewährt hat ? Dürfen wir
wer¬
nicht auch Schulen besuchen, studieren und — etwas
Advokaten und Aerzte ! Gut , mein Sohn soll
den? Nur
Advokat werden ! Der Jude ist ein geborener Gesetzkenner
und -ausleger . Gesetz ist ihm in Fleisch und Blut übergegan¬
gen ; war er doch der erste, bis auf heute unübertroffene
Gesetzesschöpfer der Menschheit ! Schwerlich wäre mir dieser
schon der
Gedanke, der nach streng orthodoxen Begriffen
vollkommenen Apostasie gleichsah, in früheren Jahren ge¬
kommen, wohl auch nie, wenn mich das Geschick in dem
stillen, weltentfernten Dorfe belassen hätte . In der größeren
Stadt , wo sich bunt Verschiedenes zusammendrängte , wo der
Zeitgeist sogar an das hartnäckig geschlossene Verständnis
des polnischen Juden mit leisem Finger pochte, hatte sich
kaum merklich, mir selber unbewußt , mein Gesichtskreis er¬
weitert , mein Sinn war erschlossen, und aus dem zwar
großen , aber doch begrenzten Kreis des Hebraismus in die
Welt — in die neue Welt — hinausgeschweift , und so war
jener Gedanke plötzlich in Klarheit entstiegen, doch nicht die
unmittelbare Eingebung des Augenblicks.
Mein Sohn sollte Doktor , Advokat sein ! Der Herr Be¬
zirkshauptmann , der Herr Kommissär, der Herr Adjun ' t usw.
— vor allem , der polnische Edelmann sollte ihn nicht mehr
anreden , ihn ungestraft ohrfeigen , beschimpfen,
ly Moszko
öffentlich prügeln dürfen ! Er soll sich mit ihnen ausein¬
andersetzen, verständigen , ihnen imponieren können ! Gab
es eine schönere, bessere und süßere Rache ? Gewiß nicht!
dachte ich triumphierend . Wohl war ich mir der Bedeutung
des vorgehabten Schrittes sowie der unliebsamen Folgen für
meine Person nur zu bewußt . Aber alle Bedenken schwiegen
vor dem einzigen, glühenden Wunsche nach Vergeltung . Ha,
ha, der Gutsbesitzer hatte meinen achtjährigen Jungen auf
ein Schwein setzen und das zu Tode erschrockene Kind so
durch das Dorf jagen lassen ; — wie wird er^ vor Grimm
und Neid beben, wenn er ihn einst nicht als ^ elenden, ge¬
krümmten Kaftan -Juden , sondern als angesehenen Ehrenmann
wiederfindet , dem er mit höflichem Gruß und der Anrede
,.Herr Doktor " begegnen muß ! So schwelgte ich in seligem
Hoffen.
Sowie es ruchbar ward , daß mein Sohn deutsch und gar s
polnisch lerne , flogen mir , wie ich die Klaus betrat , alle
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.Zydek * deutlich er¬
Grimm über ^aK Emporkommen der
Pantoffeln an den Kopf, die in dem kleinen Raume als
zu dürfen . Sie
verlachen
und
verwerfen
entschreoen
kannte,
Fußbekleidung meiner Glaubensgenossen just vorhanden waren.
dem Hetzen , ich nur mit dem Verstände , und sie be¬
Die Straf - und Moralpredigten , die nun folgten , njiil ich sah mit 'cht.
In unbarmherzigster , grausamster Weise sollte
hielt M
lieber verschweigen. Ich ließ alles über mich ergehen , ohne
ich darüber belehrt werden.
ein Wort der Verteidigung , denn ich wußte , es gab keine!
Weise
Nach dein mit Auszeichnung bestandenen Maturuätsandere
Was ich gelitten , hatte jeder auf diese oder
alle
bezog mein Sohn die Universität in der alten Jagelsie
eramen
verharrten
ebenfalls erdulden müssen, und dennoch
loneustadt . Er hatte mich aus mein Verlangen , ganz im grtreu auf ihrem Posten , ihre Kinder traten in ihre Fußheirnen, deutsch lesen und schreiben gelehrt , aber als er
tapsen ; vorläufig wich-seiner auch nur im Gedanken ein
mich beim Abschied bat , mit ihm doch lieber in ^ deutscher
von der Väter Lehre und Sitte . Nur ich stand
Haarbreit
Sprache zu korrespondieren , gab es mir emeu Stich iu§
im Begriffe . eS den wenigen Abtrünnigen gleich zu tun . Mein
konnte
Ich
Herz.
ganzes Sinnen und Trachten trieb mich aber dazu .
Kind ?" ftagte rch.
mein
.Warum nicht hebräisch,
diesem Drange nicht widerstehen, folgte ihm, doch ohne
die zögernde
lautete
/
Vater
dich,
für
beschöni.
nur
.Zur Uebung
meine Handlungsweise entschuldigen , oder auch
Antwort.
gen zu wollen.
für
.Wäre dies nicht mit Bezug auf das Hebräische
AIS mein Kind aufs Gymnasium kam, betrat ich die Klaus
nicht mehr. Zwar wurde ich auch in dem kleinen Belh ha¬ dich angezeigter ?"
.Ich glaube nicht, Vater / war die Entgegnung , ,was
midrasch , wohin ich mich flüchtete, mit scheelen Blicken be¬
tu ich mit meiner Kenntnis der altbibtischen Sprache ? Sie
trachtet ; da aber die Gemeinde dort aus lauter Handwerkern
ist nur ein überflüssiger Ballast auf dem neuen Lebensund sonstigen unwissenden , wenn auch sehr gläubigen und
mich,
für
Pfade/
frommen Juden bestand , die große Ehrerbietung
,Er ist kein Jude mehr / tönten mir der Gattin Worte
vermochte
und
wagte
,
besaßen
Talmudkenntnis
für meine tiefe
mich
an
Reden
im Ohre . Ich versuchte, mich selber zu trösten : er ist noch
auch keiner mit Vorwürfen oder spitzen
für
ich
hielt
Dankbarkeit
jung ; das Neue und Glänzende , die farbenreiche Zukunft
heranzutreten . Ich hatte Ruhe . Aus
über
Vorträge
belehrende
blendet ihn , und so übersieht er den eigenen schimmernden
sie an jedem Sabbathnachmittag
Schatz. Wenn erst höhere Bildung , reiche Erfahrung , ver¬
Mischnah und Gemara . Eine aufmerksamere Zuhörerschaft
tiefte Menschen- und Weltkenntnis sich ihm austun , wird er,
hat noch kein berühmter Universitätsprofessor gehabt , als es
noch
stets gewesen und
bereichert mit den fremdartigen Errungenschaften , in den
die polnisch-jüdischen ^ mdaarazim
alten , heimischen Hasen, zu dem verlassenen Besitz zu¬
sind. Jene Stunden , wo eine große Schar mit leuchtenden
Ausein¬
rückkehren.
Blicken und glühenden Wangen meinen spitzfindigen
Obwohl er Tephilin und Gebetbuch mitnahm , für die
andersetzungen tiefsinniger Aussprüche, ja einzelner Worte
Begeiste¬
voll
sog,
Lippen
hohen Feiertage jedes Mal nach Hause kam, das Gotteshaus
lauschte, die Lehre von meinen
zu
gehören
,
entgegennahm
besuchte und auch sonst nichts tat , was das Aergernis der
rung und Lob die geistige Spende
meines Lebens.
Frommen erregen konnte, blieb ein Stachel in meiner Brust
den angenehmsten Erinnerungen
zurück. Für .Jene ' nur sollte er der Moderne , der Doktor
Fortschritte.
Inzwischen machte mein Sohn die schönstenbegabt
sein, doch für sein Haus, seine Gemeinde , sein Volk stets
, vom
Demjenigen , der, mit Talent und Scharfsinn
Jude und vor allem Jude bleiben . Wird es auch so sein?
vierten bis zum dreizehnten Lebensjahre Hebräisch gelernt , sind
mich ängstlich. Habe ich nicht zu rasch, zu un¬
die Anforderungen eines modernen Gymnasiums ein Kinder¬ fragte ich ihn
aus dem einen Ideen - und Anschauungskreis
vermittelt
spiel. So war 's auch für ihn . Er , der bis zu vollendetem
Der
in den andern , so grundverschiedenen , verpflanzt ?
dreizehnten Jahre kein anderssprachiges Buch in die Hand
zu
Flug
den
;
lassen
Bogen
vom
Pfeil
Schütze kann den
genommen, bestand nach zweijährigem Privatstudium die Prü¬
Hand!
seiner
.in
nicht
liegt
,
bestimmen
fung fürs Obergymnasium auf das glänzendste.
War wenigstens der Zweck meines gewagten Tuns er¬
sämtliche
für
Zeit
jener
in
war
Unterrichtssprache
Die
füllt ? Genoß mein Sohn auch wirklich die Achtung und An¬
Schulen Galiziens deutsch, so daß dem Knaben die Schwie¬ erkennung der polnischen Umgebung ? Sahen ,sie^ in ihm
rigkeiten des Polnischen erspart blieben . Er behauptete sich nicht den Juden nach ihrer Auffassung , sondern lediglich
bis zur Matura als Erster in dem Institute , war der
den gebildeten , gleichwertigen Mann ? Diese Fragen und
Liebling der Lehrer , von den Mitschülern gesucht und ge¬ Zweifel folterten mich Tag und Nacht.
schätzt, da er mit kollegialem Rat und Beistand nie kargte.
Ich verlieh ihnen Ausdruck in meinen Briefen , sowie in
Wie stolz fühlte ich mein Herz schlagen, wie unaussprechlich ; den Gesprächen während unseres zeitweiligen Beisammenseins.
beglückt war ich, zu sehen, daß in dem, bescheidenen Juden¬
Er äußerte sich befriedigt , ja. mehr als das , entzückt, über¬
und
vornehmer
—
Edelleute
polnischer
Söhne
heim die
schwänglich über seinen Verkehr mit den jungen und älteren
reicher, als es mein einstiger „ Herr " gewesen — aus - und
seines Aufenthaltsortes . Er sprach von dem Schicksal
Polen
eingingen , mein Kind wie einen der ihrigen behandelten , mich, dieses Volkes, seinen Hoffnungen und Bestrebungen , mit
den Juden im Kaftan , auf offener Straße höflichst grüßten!
einer Wärme und Hingebung , die mein Herz mit unsagbarer
Ich war für sie nicht mehr der „ty Herszko “, oder gar:
Bangigkeit erfüllte . ,Er gehört ihnen mehr als uns , und
„ty zydzie parszyw ", sondern „pan Weliner “. — In
ich fürchte, er ist schon ganz der ihre / sagte mein Weib mit
jenen Jahren wurdest du, meine Lea, jetzt die Einzige , als
tiefen Seufzern und Tränen in den Augen.
mein drittes Kind geboren.
.Glaubst du an die Aufrichtigkeit ihrer Gefühle ?" fragte
ver¬
die
über
Schmerz
den
konnte
Frau
meine
Nur
ich meinen Sohn.
änderten Lebensziele ihres Sohnes und die dadurch bedingte
.Gewiß , Vater/ ' es klang so zuversichtlich und vertrau¬
Lebensart desselben nicht verwinden . ,Er ist kein Jude mehr,"
ensvoll . .Unter uns gesprochen, Vater , man kann es den
klagte sie leise, aber häufig , ,er entweiht den Sabbath , er
feingebildeten , weltmännisch erzogenen Edelleuten und auch
Schlechtes
denen
in
verkehrt mit Christen , er liest Bücher,
Bürgerssöhnen nicht verargen , wenn sie dem Juden hierzu¬
wenn
und
fleht,
lande nicht gewogen sind. Sie — lebensfrohe , mit dem
und Falsches von seinem Volk geschrieben
un¬
unter
Zeitgeist fortgeschrittene Menschen — jener eine vordreitau¬
er auch jetzt, so lange er noch in unserem Hause,
dies
wird
so
,
aufgrbt
nicht
sendjährige Mumie , vertrocknet und verknöchert in dm alten,
seren Augen lebt , die Jüdischkeit
Haupt¬
die
in
er
sobald
,
werden
schlimmer
,
doch anders
geheimnisvollen Salben seiner Lehren und Bräuche/
Recht
ihr
mußte
Ich
kommt/
Schule
hohe
die
stadt, auf
,Kind, es tut mir weh, solches aus deinem Mund zu
den¬
und
,
vorbrachte
da
sie
was
,
wahr
alles
geben, es war
hören/ sagte ich vorwurfsvoll . ,Du weißt wohl, daß der
noch — mir blieb das Bewußtsein der gesellschaftlichen -Jude
Herz und Gemüt , Temperament , Geist und Wissen
für das Feuer , das mich
Erhöhung ein kühlender Strahl
besitzt, — wenn auch das alles bei ihm anders geartet,
jahrelang verzehrte . Wenn ich jedoch jenen Bedenken und
in anderer Weise zum Ausdruck kommt/
Bekümmernissen meiner Gattin keinen Widerspruch entgegen¬
.Die Mumien untereinander verstehen sich eben/ meinte
setzen konnte, so glaubte ich ihre fernere Ueberzeugung , daß
lächelnd, »jedoch in das Bereich der Lebenden eingetreten,
die Freundschaft und Höflichkeit, ja Vertraulichkeit der an¬ er
sie keine Fühlung mit ihnen erlangen , können weder
können
dersgläubigen Kollegen nichts weiter als Heuchelei und Trug
verstehen noch verstanden werden . Lasset uns das Mumien¬
sei, erzwungen in der Absicht, den genialen Studiengenossen
hafte abstreifen , lasset uns so leben und denken, reden und
auszunützen , durch die Notwendigkeit , jederzeit bei ihm
wandeln wie die Völker, in deren Mitte uns die Vorsehung
Hilfe und Belehrung zu suchen, hinter welch' falschem Scheine
oder der Gang der Weltgeschichte gestellt, und bald sollen
den alten Haß , Verachtung und
das scharfe Mutterauge

an dem Glück und Frieden unschuldiger Menschen, mit der
. die häßlichen, demütigenden Unterschiede verschwinden, dre ganzen
Wucht meiner - Verzweiflung stürzen, sie mit meinen
' Not und Unglück für uns im Gefolge haben müssen; bald
erwürgen , da edle Rache unmöglich war ! Wenn
Händen
soll die jüdisch- Gesamtheit vor Vernunft und Gesetz, vor
gab, das stärker als mein Schmerz , so war
Gefühl
ein
es
der öffentlichen Meinung und dem syefühla der Anderses der Zorn über meine Ohnmacht . Die spanischen Inquisi¬
gläubigen den bis jetzt vereinzelten Ausnahmen dieses Volkes toren ersannen stets neue, schauderhafte Martern für uns,
gleichgestellt werden !' Tiefste Ueberzeugung, der redlichste war denn nicht dies Land hier für den Juden eine einzige
Glaube an Gerechtigkeit und Menschlichkeit sprach auS fernen
große Folterkammer , darin der Henker so viele, und wurden
Worten.
wir nicht täglich, stündlich, den raffiniertesten Qualen aus¬
Ich war beruhigt — nach zwei Seiten ; denn nicht nur
gesetzt? ! Jene peinigten den Leib, diese hatten sich mit
fühlte sich mein Sohn fest in dem Ansehen der herrschenden satanischer Bosheit den besseren Teil , die Seele , erwählt,
Bevölkerung, das er voll und ganz verdiente ; sondern rch die sie zwicken und brennen und rädern , dabei gewinnen
hatte auch, den einzig klugen und für die Zukunft der Ju¬
sie den Vorteil , ihre Opfer lange zu erhalten , denn die
den heilbringenden Weg betreten , indem ich wem Shtib auf
Seele ist ein ausdauernd Gebild . Ja , mit festen, schier unzer¬
neue Bahnen hinleitete . Aus dem Labyrint von Not und
reißbaren Banden sind wir auf die Folterbank gespannt und
Verachtung wies ich meinem Volk den AuSgang in dre
können kein Glied rühren zur Verteidigung , zur Rettung!
Sphäre des Glückes und der Ehre . In solchem Bewußtsein
In einem rätselhaften Schreiben , dem letzten von seiner
floß friedlich die Zeit für mich dahin , und die Ahnungen
Hand , kündigte mein Sohn das Unglück an . Mehr als 35
und Besorgnisse meiner Frau ' machten keinen Eindruck auf
—
Jahre sind seitdem verstrichen, aber ich weiß noch jedes Wort.
mein Gemüt . Da — wie Hiob inmitten seines Glückes
lange , lange Zeit hindurch bildete dies Blatt meine einDenn
_
traf mich ein Schlag , der. alles , was .ich bis dahin erlebt
Lektüre:
zige
'
Ge¬
und erlitten , weit übertreffend , mein ganzes herrliches
grause
bäude der Hoffnungen, Wünsche und Pläne , in
.Mutter , du hast Recht behalten . Bei den Juden , bei
Trümmer legte.
feinem Volke soll der Jude bleiben ! Er mag auf alten,
Es kam ein Tag , der vierte und gräßlichste in meinem
trauten Pfaden neue , duftende Blüten pflanzen , doch heraus¬
geben _ jenem gleich, da eines Mörders Stahl des Bruders
gerissen aus der Bahn , in die ihn Gott und Schicksal stellte,
muß er zu Grunde gehen an eigener oder fremder Schuld.
Herz getroffen, aber unendlich gualvoller . Ein Tag , der
mein Vaterherz aus tausend Wunden bluten machte und
Geliebter Vater , dein großer , edler Plan hatte einen kleinen
tränkte.
für immer mit ungestilltem Weh mein Dasein
Fehler , über den mein Tod dich aufklären wird , und so
werde ich damit mehr , unendlich mehr gewirkt haben, als
Mein Sohn , das Kleinod meines Herzens , der Stolz
mit dem längsten Leben. In dieser letzten Stunde meines
meines Geistes, meiner Sinne Frend und Wonne, war tot,
ein Selbstmörder ! Ich erzähl ' das jetzt nur so, und mich Daseins erkläre und behaupte ich vor Gott und euch, daß
ich rein und schulhlos, als Ehrenmann — nicht nur nach all¬
selber deucht, ein anderer spreche von meinen Leiden . Jene
Dich¬
eines
mit
gemein modernen '"Begriffen , sondern auch nach den strengen
nur
Stunden , Tage und Jahre , sie könnten
unserer Weisen deren erhabene Lehren meine
birgt
Anschauungen
Mund
Sängers
Des
.
ters Worten ' geschildert werden
Tod gehe.
— in den freiwilligen
verschönten
sie
,
Kindheit
Symbole
keine
sind
Bilder
Seine
der Wahrheit Zunge .
Und weil ich ein Ehrenmann bin und über das Grab hin¬
sind Wirklichkeit, nicht für die Sinne , doch für die Empfin¬
aus bleiben will , darf ich jetzt das Geheimnis meines Lebens
dung . Nur Dichter schildern Schmerz und Liebe treu , wie
und Sterbens keinem — auch euch nicht - - enthüllen.. Doch
sie beide in uns wogen und weben. Das Feuer , von dem
es ruht des Rätsels Lösung in einer treuen Freundesbrust.
sie uns erzählen, es brennt in unserm Innern — nicht
bildlich, nein, in heller, glühender Lohe, dann ergießt sich Derjenige , dem als halben Leidensgenossen und Juden die
Geschehnisse, mit ihren für mich unausweichlichen Folgen be¬
ein Tränenquell darüber , eine endlose, schier unversiegbare
kannt sind, wird auch, sobald Zeit und Stunde kommt,
unserer
in
Flut . Sie läßt einen ' schwarzen Trümmerhaufen
scheiudiesen
aus
Aufklärung geben. Mir ahnt , ich bin nur der erste einer
Funke
euch
ein
Brust zurück, aber bald sprüht
wir
ehe
und
Reihe von Opfern , die als »Versuchsobjekte' in dem
Resten,
langen
tränengetränkten
verkohlten,
,
bar toten
und
Verlangen nach Besserung , nach Heilung noch
glüht
,
fieberhaften
Flamme
die
neue
aufs
brennt
uns versehen,
fallen müssen. Aber aus unserm Schweiß und Blut wird der
verzehrt un§, bis neue Ströme sie löschen; wieder, stets
Baum der Erkenntnis sprießen, und mein Volk, das jetzt erst
wieder kommen beide, bis zuletzt das rote Herzblut heraus,
in seiner ganzen, ehrfurchtgebietenden Hoheit vor mir steht,
quillt und dos tobende Feuer für ewig zur Ruhe zwingt.
von dem Glorienschein des tausendjährigen Martyriums um¬
Am Simchath thora , an dem schönen, sinnigen Feste,
strahlt , es wird den rechten Weg, die einzig untrüglichen
wo die Judenheit von Freude und Dank erfüllt ist, für die
Mittel finden zur wahren , dauernden , vollständigen Ge
zwiefach herrlichen Gaben der Geistes- und Leibesnahrung,
nesung / —
mit der sie ihr Gott und König einst reich gesegnet, an dem
Die Lösung kam. Nach dem für ^Galizien stürmischen
Jubeltage kam die Nachricht, die wie ein Blitz meinen Le¬
- 1863, als das letzte Aufflackern des polnischen Frei¬
Jahre
hoff¬
noch
Wurzeln
seine
bensbaum zerstörte. Wohl treiben
, des Strebens nach staatlicher Unabhängigkeit,
heitsdranges
frei
Haupt
das
Krone,
nungsvoll grüne Zweige, doch die
, den Rebellen nichts mehr schaden oder nützen
ward
erstickt
niedergeschmettert
,
dabin
immer
für
ist
,
ragend
in die Lüfte
konnte, brachte mix der Freund mit den letzten Grüßen
' wuchtiger Faust, durch den tückischen Sinn
von des Geschickes
meines Sohnes Kunde von den Ereignissen , die sein tra
der Feinde!
gisches Ende herbeigeführt.
Ich hatte ihn verloren , und die meinen Sohn in den
Noch zu jung , um die erhabene Größe unserer eigenen
Tod, in die schwere Stunde des Selbstmordes getrieben,
Dorf,
und
Stadt
aus
bekannt,
Kultur , unserer glorreichen Vergangenheit zu erfassen, um
sie waren mir längst wohl
aus Dorf und Stadt , sie begleiteten mich mein Leben laug,
so weniger , als der jüdische Unterricht keine Parallelen , keinen
von der Wiege bis . . . bis . . . nun , doch nur bis zum
Hinweis unb Vergleich fennt , lediglich in den Gegenstand
Grabe ! Oder haben sie noch darüber hinaus Gewalt ^ über
als selbständiges, für uns einziges Studium vertieft , jede
uns ? Gibt es auch .dort" Juden und Nichtjuden, Schlachzizen
Gegenüberstellung und Schlußfolgerung verschmäht, hatten
und Propinatoren , Herren und niedere Knechte? ! Die Ver¬ sich Gemüt und Sinn des Kindes mit rückhaltloser Bewunde¬
zweiflung verwirrte mein Denken. Ich fühlte des Wahn¬ rung der fremden Eifteswelt erschlossen, in der ihm die stren¬
sinns Krallen in meinem Hirn . ,Du hast dein Kind nmgen, fast überirdischen Züge der eigenen, heiter und mild
der
Augen
den
aus
es
forsch
,
gebracht/ schrie es in mir
verklärt , voll Klang und Duft entgegcntraten . Zu jung und
ihr
bis
beweinten,^
ohn
^
beliebten
den
lange
so
die
Mutter ,
unreif , um in dem goldenen, bekränzten Becher den zwar
Lebendig-Tote,
eine
,
Schwergeprüfte
die
und
,
erlosch
Licht'
versüßten , doch auch schmählich verwässerten , eigenen Wein zu
eine blinde, gebrochene Greisin , langsam dem Grabe zuerkennen, berauschte sicht sein Wdsen an dem sinnbetörenden
wankte.
Reiz der neuartigen Erscheinungen . Ungeteilt gab er sich hin,
Heil,
vielen
schloß sich mit allen Fasern seines Herzens den neu gewonne¬
und
Böses
,Jch habe versucht, was niemandem
sollte/
nen Brüdern an , ward ganz der ihrige . Als solchem ward
bringen
Erniedrigung
Erlösung aus Schmach und
auch ihr Leid das seinige, ihr Planen , Hoffen und Streben
und
—
,
verteidigen
zu
Anklagen
diesen
vor
suchte ich mich
erfüllte auch seine Brust . Im Tun und Handeln wollte er
mein Tun , es 'hätte Segen bringen können, wenn . . . O.,
den heiligen Ernst seiner Gefühle erhärten . Die Zeit war
warum tonnte ich mich nicht auf jeden einzelnen dieser- Räu¬
(Fortsetzung folgt .)
just danach.
ber und Mörder an der Ehre , dem Leben, Hab und Gut,
I . i' ffi

. . . n m . m rr

—

,

n i ■ nun . .

Vettmtvortlicder Redakteur : Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 38,

.. ,

»» » » >»»

,, » ^

,

ui m

!

iw ^ ^ rS
ITfWttr
Rftin lmrfl

Ar . 117 s 12 . öannac

Vellage

1928

3« Dlumtner

2

Juden . Und, ich mutz dir gestehen : du hast mich bekehrt . Es
gibt auch anständige Juden . Heute habe ich mich davon überr
" Sie versuchte, ihn mit seinen eigenen Waffen zu
zeugt »
schlagen. „Ich will Nerowsky nicht in Schutz nehmen , aber
O^ourarr groeier 2 ^ assen von £R.i^t>at6 Ä . <&-btm
4)
ich hätte ihn für einen Christen gehalten . Wenn es viele
Copyright 1926 by Maximilian Salzer Verlag , Berlin
solche Juden gibt , dann mag mir Iwan , mit seinem Juden¬
haß , den Buckel herunterrutschen . Dieser blöde Bauer !"
0 *a, ich will dir verbieten , mit Nerowsky je wieder beiEifrig fügte sie hinzu , ohne Wanjkas mächtiges Staunen
sammen zu fein. Der Mann hat einen schlechten Leu¬
ff \J
zu merken : „Neid ist es ! Weiter nichts . Die Bauern ver¬
mund !"
saufen ihr Hab und Gut , aber der Jude ist schlau und spar¬
„Leumund ? Was ist das ? " Ohne feine Erklärung ab¬
so
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reich
nicht
du
willst
Weshalb
bist.
es
dumm sein, wie du
gut . Wenn du es aber wünschest, werde ich ihn meiden . Aber,
werden ? — Wenn ich durch die Straßen gehe und die auf.i'
Konditore
du mutzt mich manchmal ins Kino oder in die
geputzten Damen sehe, da packt mich die Wut . Das sind doch
führen ."
Christinnen , wie ich . . . aber deren
Männer haben keinen vernagelten
blick/nd : ° Nr " s° lch? ÄummU,m
Kopf, wie du. mein Herr Diakon ."
hat ein armer Diakon kein Geld ." K
Nervös warf der Getadelte die
„Ja , weshalb trachtest du nicht @)
Gabel heftig auf den Teller , so daß
der
reich zu werden ? " forschte die Ein - «
er einen Sprung bekam.
«
faltige .
Die rote Wüste stand im Mittags brand,
Kreischend warf sie ihm diese
Unwirsch kam die Erwiderung : Ä
Steine.
die
durch
vor . „Zerbrich alles ! "
gellte
Geier
der
Gewalttat
Der .Schrei
Sand,
im
„Da soll man sparen,
sie.
Mensch
„Ich habe meinen Beruf , der uns Z
ein
keifte
Dürr hingeworfen lag
redlich nährt . Natürlich — für U
bist? "
toll
so
du
Gebeine.
wenn
trockene
Wie eines Menschen
Seidenkleider , Theater und ähn - 8
? Willst du wieder eine
„Sparen
lichen Luxus reicht mein Ein - % Ein Mensch , der langsam aufstand , langsam seine
Seidenfahne kaufen ? Ich habe es
kommen nicht. Hast du dein Dorf K
!■ ^
satt." Er schleuderte die Serviette
Verwelkte Hand ins weiße Barthaar schlug,
Scheine
dem
schon ganz vergessen? " Er seufzte. g
nach
zur Erde , erhob sich und ging ins
offen,
B
weit
,
Aug'
Und dessen
„Die Kathinka war mir beinahe A
Wohnzimmer hinüber.
i
trug.
nicht
N Der heißen Wüstenewigkeit
lieber , als die Frau Diakon ."
Eine Sekunde stand sie. wie
^
„Du scheinst keinen Hunger zu Z
Ein Mann , der nur ein kahles Schaffell trug,
^ niedergedonnert , dann lächelte sie
haben ? " fragte sie boshaft . „Gut , £
war und herabgekommen.
schmuybedeckt
K schelmisch und eilte ihm nach.
Der
das Essen für heute (X)
bann bleibt
Er hatte sich zum Fenster hinaus8
und alt genug,
Fels
ein
wie
Verwittert
abend ."
Z gelehnt und lieg es sich ruhig geAls sei er aus des Felsen Herz geklommen.
„Der Appetit könnte einem ver¬
K fallen , wie sie ihren Arm ihm um
gehen," brummte er — „wenn . .
wie das Geklüft entglommen,
Schleuderstein
Ein
Z
A oen Hals legte und seine Wange
er vollendete nicht und ging eiligst
anfgenommen!
(S küßte. „Wer wird denn so zornig
Wurfe
zum
Gott
Ein Stein , von
in die Küche, unk seinen Hunger mit H
Utiel Si ' i.banm
sein," sagte sie sanft . „Ich meine es
h
den auf dem Tisch angerichteten
S
kalten Speisen zu stillen.
-'j .jasaimaS
baiMaimatmaafaaKiMm
„Ihr
sie.
rief
!"
allein
„Itz
" Sie brach erschrocken ab.
ich Männer denkt ewig an nichts , als ans Futtern ! He, Wanjka,"
Mit jähem Ruck entfernte er ihren Arm und fragte , die¬
schrie sie durch die Türspalte : — „Wo ist der Brief ? "
weil er sie kalten Auges betrachtete : „Was hast du ver¬
„Zerrissen und n:egge warfen, " war die barsche Antwort.
sprochen — und wem ? "
in
ärgerlich
sich
kniff
Stockend erzählte sie von ihrem Abenteuer in dem Ghetto¬
Katharina runzelte die Stirne und
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„Du brauchst ihn nicht zu fürchten, " sagte sie treuherzig.
„Sofort legst du die Bluse ab ! Hörst du ? "
?"
weshalb soll ich Sie war zu ihm in die Küche getreten und setzte sich Wanjka,
„Ja „Katharina !"
der auf die Speisen einhieb , gegenüber . „Was soll mir der
Bauer ? Ich habe mit ihm nur Mitleid , weil er in den Krieg
Sie begann sich zu ängstigen und gehorchte still weinend.
mutz. Das ist schauerlich. Er ist doch glücklich verheiratet ."
„Den Moritz Werdowitz werde ich mir ausborgen ! So eine
Bande ! Erst dieser Nerowsky , dann jener — ! Und befreundet
,Menn du das weißt, " gab er kauend zur Antwort , „dann
Meinung
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„Er hat dir doch nichts getan ? " jammerte sie.
»Ihr Heiligen , du regst dich unnötig auf, " antwortete sie
„Nichts getan ? !," schrie er wild . „Dich und mich will er
harmlos , „du weißt , daß ich dich liebe . Fräge Nerowsky —“
bestechen." “
„Der ist auch so einer ." grollte er, „den mutz man sich vom
„Du wirst ihn doch nicht verraten ? . . . Ich habe einen
Leibe halten . Der Polizeimeister hat mich über ihn auf¬ Eid geleistet , bei meinem Vater habe ich geschworen, ihn nicht
geklärt . Er Ft ein Jude ."
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Wanjka lachte bösartig . „Ich verrate nicht. Set beruhigt,
aber ich lasse mir solchen frechen Handel nicht bieten . Be-
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nt»du Echtrussischer

bin seit gestern Sekretär des hiesigen
Männer."

Katharina starrte ihn blöde an . „Diese jiufc doch
gegen die Juden ? Du hast dich gewaltig geändert . Wanjka ."
„Ja !," rief er höhnisch „Daran ist nur Nerowsky schuld.
Er hat mit meiner Freundschaft geprotzt. Und das — bei
einem Bekannten des Poltzeimeisters . Weiht du. wen ? —
Meinen Popen . — Du kannst dir mein langes Gesicht aus¬
malen, als mich der ausholte , was mich eigentlich mit dem
Juden verbinde . Man sähe es nicht gerne . Zumal ein
Diakon müßte sich anders verhalten . Noch so eine Freund¬
schaft — und ich bin entlassen. Mit Schimpf und Schande!
Was joü dann aus uns werden ? Und da ich die Gefahr
merkte, übernahm ich die mir schon vor Wochen angebotene
Ehrenstelle . Weißt du. was ich nun fein muß ? Wir wollen
doch leben. Ich muß die Juden bekämpfen."
„Das ist von dir sehr . . . klug." — Sie streifte sich die
Tränen aus den Augen . „Du verdienst doch jetzt neben¬
bei als Sekretär ? "
„Dieser Posten trägt nichts."
„Ach, du bist dumm ." entfuhr es ihr unbedacht. „Du hättest
mich vorher fragen sollen."
.Du — mich auch, bevor du dem Werdowitz em Ver¬
sprechen gegeben hast. Na ! Den will ich zu packen wisien !"
Er riß ihr die Bluse aus der Hand , steckte sie in den
Karton , griff nach ihm und seinem Hut und verließ gruß¬
los das Zimmer.
Katharina sank vor dem Heiligenbild heulend in die Kmee.
„Meine . . . Seidenbluse . . . mit echter Brüsseler Spitzen¬
imitation . . ."
Fünftes
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„Mir scheint, es hat jemand geläutet, " sagte der alte
Blinde zu seiner Tochter Lucia.
Beide hielten sich in einem kleinen, düsteren Zimmer auf,
das dem Ladenraum zunächst lag.
Jakob Werdowitz saß in einem holzgeschnitzten Ohrenstuhl.
Ihm zu Füßen , auf einem Polster , hockte das große, schöne
Mädchen, in den Händen ein Buch. Sie hatte ihrem Vater
daraus vorgelesen.
Wieder ging die Klingel . Diesmal etwas heftiger . Ver¬
drießlich murmelte der Greis : „Bist du taub ? Jemand steht
vor der Türe ."
Lucia erhob sich, durchschritt eiligst den Geschäftsraum und
öffnete die Ausgangstüre.
Wanjka trat mit kurzem Gruß ein . Beim Anblick der
eleganten Schönen stutzte er.
„Was wünscht der Herr ? " fragte sie höflich. Und als er
schwieg, fügte sie mit spöttischem Lächeln hinzu : „Mein
Bruder ist ausgegangen . Sie wollen ihn doch sprechen? " Sie
weidete sich an seinem Staunen.
Etwas aufdringlich faßte er sie ins Auge , aber ihr kühles
Lächeln machte sie ihm überlegen . Er zog höflich den Hut und
stellte den mitgebrachten Karton auf den Ladentisch.
„Meine Frau war hier und hat bei Ihrem Bruder Ein¬
käufe besorgt, mit denen ich nicht einverstanden bin . Wann
kommt Herr Werdowitz nach Hause? "
Sie bedauerte , keine genaue Auskunft geben zu können, und
lud Wanjka zum Sitzen ein.
„Wenn der Herr warten will ? “ Sie deutete auf
einen wackeligen Stuhl in der Ecke. „Mein Bruder ist in
einer Militärangelegenheit zur Polizei gerufen worden ."
„So ? Ich möchte ihn auch diesbezüglich sprechen." Ihre
verwunderte Miene veranlaßte Wanjka , deutlicher zu werden.
„Ihr Bruder hat eine Unvorsichtigkeit begangen , daß er
meine Frau bestechen wollte . Ja, " sagte er laut . „Er hat sich
diesmal getäuscht." Ihn verdroß ihr hochnäsiges Schweigen.
„Sie haben mich doch verstanden ? " fragte er gereizten Tones.
Sie lächelte : „Mein Bruder ist kein großes Geisteskind,
sonst hätte er mehr Vorsicht geübt . Ich hoffe. Sie werden
'n Geschwätz vergessen und seine Wünsche vergeben ."
Wanjka empörte diese kühle, gewandte Ausdrucksweise. Sie
hatte sich zu Beginn des Gespräches gestellt, als wüßte sie
nichts von dem Handel , den ihr Bruder angebahnt.
„Ihr Bruder verdient eigentlich eine exemplarische Strafe.
Ich bin Diakon und Sekretär der Echtrussischen."

Sie heftete gleichmütig das dunkelgrüne Auge auf ihn . Nur
ihre Mnnolinie verriet Erregung und zuckte leicht zusammen.
„Meinen Glückwunsch, Herr Diakon , daß Sie dieser Ver¬
einigung dienen, " sagte sie freundlich . „Ich versetze mich in
Ihre Lage . Zu allen Zeiten hattest wir Gegner , die uns ver¬
dammten , well sie uns nicht m unserer Eigenart zu erfassen
imstande waren und noch sind. Das ist Menschenweisheit . Es
fehlt die Liebe , uns zu erforschen, ergründen zu wollen. Rein
- äußerlich überfällt uns das Urteil der Feinde und wandelt
sich in Vorurteil . Es ist wie im Kriege . Die erhitzten Ge¬
müter wollen in dem Gegner nur den Barbaren schauen. Auch
unsere Richter sind haßerfüllt . Haß blendet die Augen der
Wahrheit . Gewiß , wir besitzen unebene Charaktereigenschaften.
Die Jahrhunderte , mit ihrer Entehrung , haben sie uns
inkrustiert und aufgezwungen Wer aber hat die Entrechtung
uns zugesellt? Wir wurden , wie es die Jahrhunderte be¬
gehrten : Sklaven , deren Abstammung von höchstem Adel ist."
„Nicht immer in der Gesinnung, " warf er dazwischen. Die
begeisterte Rede der Schönen hatte ihn überrascht. Trotzalledem verteidigte er hartnäckig seinen Standpunkt.
Stolz verbeugte sie sich vor dem Diakon , wies auf den
Sessel und sagte frostig : „Sie können auf meinen Bruder
warten . Mein blinder Vater bedarf meiner Gesellschaft."
Sie verschwand im Nebenraum . Deutlich vernahm der
aufs äußerste Betroffene ihre klare , metallklingende Stimme,
die so gütige und dennoch hoheitsvolle Wirkung ausstrahlte.
PZanjka wagte nicht zu atmen . Unverwandt starrte er auf
die Türe , durch die das Prachtgöfchöpf verschwunden war.
Seltsame Wünsche raunten ihm Verheißungen zu, belasteten
aber schmerzlich seine Seele.
Er horchte. Eine heisere, hohe Männerstimme begann zu
beten ; eintönig flössen die unverständlichen fremdartigen
Worte dahin ; es war , wie eine träge Wasserfläche,
darauf die Mittagssonne träumt und dem Abglanz des
Tagesgestirns trügerische Hoffnungen zutraut.
Nicht auf dem Wasserspiegel ruht deine Glücksfpenderin,
sondern hoch -—.unnahbar über dir . . .
Aber die Männerstimme kehrte sich nicht an diesen Zweifel
und ließ aus feinem Herzen Worte , Gebetworte sprudeln , die
voll hypnotischem Zauber waren.
Einige Minuten wateten im Zeitstrom weiter . — Noch
immer weilte der Diakon in der vorgebeugten , horchenden
Stellung . Langsam ließ er sich, von Müdigkeit überwältigt , *
in den Stuhl sinken. Er hatte den ganzen Vormittag Dienst
getan ; seine Spannkraft gab für den Augenblick ein wenig nach.
Die Stimme des Betenden verklangEine Türe bewegte sich knarrend in den Angeln . Eine
harte und dennoch melodische Frauenstimme schlug an sein
Ohr . — Wanjka erhob sich verlegen . Lucia war eingetreten
und erkundigte sich nach seinem Befinden.
Ob er sich nicht wohl fühle?
„O , gewiß . Ich war nur müde . . . Ich kann nicht lange
geschlummert haben . Wenige Augenblicke nur . . ." Er
rüstete sich zum Gehen . „Ihr Bruder bleibt lange aus ."
„Ich sagte Ihnen gleich, daß es ungewiß ist. wann er
wieder kommt. Es steht Ihnen aber frei noch zu warten ."
Sie wollte wieder fort . Wanjka versuchte das junge Mäd¬
chen. das ihn zu interessieren begann , in ein Gespräch zu ver¬
wickeln.
„Ihr Bruder hat wenig zu tun . Ich schliche dassagte
er
rasch, „aus dem geringen Kundenverkehr . Sie müsien hohe
Miete zahlen ."
„Es geht. Mein Bruder hat gute Stadtkunden . Er ist
Reisender für eine der größten Firmen . Leider Gottes , durch
den Kr ^eg hat er viel zu befürchten . Auch ich" — fetzte sie
leise hinzu — „bin sehr traurig . Meine Studien kosten
Geld . . ."
Wanjka überlegte . „Wenn ich Ihnen helfen kann," sagte
er beinahe schüchtern und senkte die Augen — „ich will mein
Möglichstes tun . Gerne tun ."
Wie ein Hieb klang die stolze Antwort : „Ich will Ihnen
keine Üngelegenheiten bereiten , Herr Diakon, " sprach sie.
„Ihre Stellung bei den .Echtrusstschen' verbietet Ihnen , uns
beizustehen ."
Wanjka ließ sich nicht irremachen und verriM ihr , daß er
den Ehrenposten nur notgedrungen bekleide.
Sie war über seinen Eifer erstaunt , der eine ihr genehme
Gesinnung offenbarte , und lenkte allmählich ein.
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„Ich danke Ihnen für Ihre edle Absicht," sagte sie freund¬
lich und reichte ihm ihre schmale, weihe Hand , die er etwas
lange festhcelt. Viel M lange . Also schien es der Ver¬
wirrten , deren spröder Wille sie ihm rasch entzog.
Wortlos stand sich das Paar gegenüber . Wanjka unterbrach die Stille , die sich beängstigend auf die pochenden Herzen
senkte. Cr zwang sich zu oberflächlichem Geplauder.
„Dürfte ich Ihnen meine Adresie aufsckreiben? Meine
Frau braucht zwei einfache Stoffblusen . Ihr Bruder soll mir
. Bitte . Ich bezahle sofort nach Empfang ." Rasch
sie schicken
notierte er seinen Namen , nebst Wohnung.
Wieder tanzte dieses ironische Lächeln über ihre feingeschnittene Mundlinie.
„Ich werde Ihren Auftrag bestellen. Und die Seidenbluse?
Sie bleibt hier ? ," fragte die Schlaue herausfordernd . „Wir
haben noch schönere. Ich würde an Ihrer Stelle keine Stoff¬
sachen kaufen. Ihre Frau wird mich besser als Sie verstehen.
Stoffkleider lasse ich gelten , aber eine Seidenbluse ist doch
viel hübscher. Sind Sie anderer Ansicht? "
„Nein, " beeilte er sich zu bestätigen . „Sie haben aber
keinen vermögenden Mann vor sich. Meine Frau ist nicht
aus der Stadt ; ich auch nicht. Auf dem Lande verabscheut
man den Luxus ."
„Nicht immer, " entgegnete sie. „Betrachtet man die
Nationalkostüme der Bäuerinnen , so mutz man zugeben, daß
diese Kleider keineswegs billig zu haben sind." Sie bat ihn:
„Gönnen Sie Ihrer Frau die Ueberraschung und verzichten Sie
auf die Stoffkleider . Sie kommen nicht viel billiger als die
von Seide . Mein Bruder wird Ihnen wenig aufrechnen,
Herr Diakon ."
„Sie sind sehr tüchtig," lachte er gezwungen , „aber ich lasse
mich gerne bekehr-n, wenn es Ihnen Freude bereitet ."
Das Mädchen schüttelte ablehnend den Kopf und sagte:
„Für m i ch ist es keine Freude , nur für Ihre Frau . Sehr
lieb , daß Sie ihr die Ausgabe verzeihen . Glauben Sie mir,
Ihre Gattin hat wohlfeil gekauft."
Sie trat zu der Truhe , schloß sie auf und legte drei prächtige
Blusen auf den Ladentisch. „Sollen es diese hier sein? Die
Größe dürfte stimmen . Figur einundeinhalb . Sind billig.
Fünfzehn Rubel sind kein Geld ."
Der Schweiß feuchtete seine Stirne . Er nahm den Hut
ab undstreifte sich mit dem farbigen Taschentuch die Tröpfchen
weg. Wanjka kam sich wie eine gefangene Maus vor.
Die herrlich schimmernden grünen Augen seines Gegen¬
übers taten ihre unerwünschte Wirkung . Er hüstelte ver¬
legen und betastete die ihm zunächst liegenden Spitzenkragen.
«Fünfzehn Rubel ? ," fragte er heiser , und dann bat er sie:
„Ich verstehe nichts von diesen Dingen , aber ich kann
höchstens . . ." Er überlegte und sagte eilig : „Neun Rubel!
Mehr geb' ich nicht."
Ihr enttäuschtes Eesichtchen tat ihm weh. Zu dumm , daß
er feilschen mußte , aber seine Börse ließ es nicht anders zu.
„Ich will meinen Vater fragen, " sprach sie traurig . „Der
Erlös dieser Ware soll zum Ankauf eines anatomischen Werkes
dienen . Ich brauche es für meine Studien . Mein Bruder
ist so gut . Er hat mir zu diesem Zweck die Blusen überlasten ."
„Ich bin ein erbärmlicher Knauser, " sprach er zu sich, als
sie dem Laden den Rücken gekehrt und ins Wohnzimmer ge¬
eilt war . „Sie braucht es zu geistigen Zwecken. Wie anders,
bei Kathinka , die nur Talmigedanken frönt ! So ein Weib
wie diese Studentin hätte ich besitzen müsten . . .
— Eine Jüdin?
Was wäre daran gelegen , wenn die heilige Taufe ihren
Sinn wandelte ? "
Verbittert zerknüllte er die Blusen und warf sie in den
Karton , deren Deckel er schloß. Dann zog er seine Brieftasche
hervor , legte fünfzehn Rubel auf den Tisch und wollte Weg¬
gehen.
Hinter seinem Rücken ging die Ladentüre . Wanjka wen¬
dete sich dem eintretenden jungen Menschen zu, der vor ihm
tiefe Bücklinge machte.
„Wird der Herr schon bedient ? Ja ? Haben schon gewählt?
Darf ich sehen, ob meine Schwester sich nicht geirrt hat ? " Er
verbesserte geschwind, da er Wanjkas Unwillen sah. „Ich will
sogen, ob sie nicht zu viel gerechnet hat . Es kommt bei Frauen
vor. Sie sind nicht verläßlich ." Er nahm ihm ohne viel Um¬
stände die Schachtel ab . öffnete sie und besichtigte ihren Inhalt.

Werdowitz deutete auf das Geld . „Fünfzehn Rubel für
diese Blusen ? Fünfzehn Rubel ? E i n Stück allein kostet
ja soviel. Vier Blusen ? "
Nervös antwortete der Diakon : „Die vierte Bluse war
bereits mein Eigentum ."
„Lucia !," schrie Moritz , „spring ' herein und sag' mir Be¬
scheid, was der Herr zu bezahlen hat . Hat er drei oder
vier . . .? "
Wütend unterbrach ihn Wanjka : „Ich bin kein Betrüger !"
In dem Augenblick erschien die Herbeigerusene.
Demütig neigte sich der Händler vor Wanjka : „Habe ich
etwas Kränkendes gesagt? Ich kann doch nicht wisten, wenn
ich jetzt zur Türe heremkomme , wer Sie find und was Sie nntSag '," fragte er feine
gebracht oder bezahlt haben ?
Schwerter und hielt ihr das Geld hin , ..ist das für drei oder'
vier Blusen ? Und fünfzehn Rubel hast du nur gerechnet? ,"
schrie er jammernd , als sie mit den Fingern chrer rechten
Hand die Anzahl feststellte.
Lucia wurde totenblaß vor Aerger über das unwürdige Be¬
nehmen ihres Bruders . „Der Herr Diakon möchte mit dir in
deiner Mklitärsache sprechen. Herr Wanjka . nichts für ungut,
und besten Dank für die fünfzehn Rubel . Ich wollte Ihnen
zwei Rubel nachlasten. Es ist mrr aber so lieber . Auf Wieder¬
sehen." Sie nickte ihm einen stolzen Gruß zu und verließ
den Laden.
„Wenn «s ihr so lieber ist," räusperte sich Moritz betroffen
— „dann .^ len Sie die Sachen nichts kosten. Herr Diakon.
Stecken. >ie ihr Geld wieder ein ."
„Ju - lasse mir von Ihnen nichts schenken." Heftig schrie er:
„Ich warne Sie ^ ckich oder meine Frau mit Anträgen zu be¬
lästigen , die meiner Anschauung Abbruch tun ."
„Abdruck ? " stammelte der Verkäufer ganz zerknirscht.
„Wieso Abbruch ? Ich habe die gnädige Frau mir um einen
Rat gebeten . Man ist doch so ganz allein , und Ihre Frau
ist so gebildet und gescheit. Eine betamte Frau . Nerowsky
weiß , was er sagt."
„Was hat er Ihnen zu erzählen gewußt ?"
„Aber * . . Herr . . .
„Ich muß es wisten — oder !"
„Schreien Sie nicht so laut . . . Ich bitte Sie . . . mein
Vater ist herzkrank . . . Es regt ihn auf . . . Gott behüt'
mich vor der Sund ', die Sie begeben, wenn Sie ihn auf¬
regen . . ."
Er begann zu flüstern : „Scht ! — Er ist krank ! — Hier find
die Sachen , die Sie gekauft haben . Wegen der Militär¬
angelegenheit sprechen wir ein andermal , bis Nerowsky getan
hat , was er hat tun können . . . Schauen Sie nicht fo, wie
ein Löwe . Ich habe Ihnen billige Ware verkauft . Ihre Fräu
wird Sie dafür abküssen. Meine Schwester hat Ihnen die
Ware um den Kostenpreis gerechnet. Auch gut . Geschehen ist
geschehen. Kommen Sie bald wieder und grüßen Sie Ihre
Frau von mir bestens^" rief er dem Wegeilenden vertraulich
nach. Als er aus der Hörwerte war , schimpfte er über Wanjka:
„So ein blöder Gor ! Ihr Weib ist soviel wert wie Sie ! Sie
.Echtrusstscher' !"
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Der Diakon schwenkte zornig die Schachtel und lief , wie ge¬
hetzt die dunkle Gaste entlang . Aus einer der Haustüren trat
ein Jude im Kaftan und streifte Wanjka.
„Judo , kannst du nicht ausweichen ? "
Der alte Mann senkte resigniert das weißbärtige Haupt
und ging schwelgend weiter.
Die rußgeschwarzten Fenster wurden geöffnet . Da und dort
spähten Leute vorsichtig auf die Straße.
„Ja , ihr " drohte Wanjka.
Er war vor der Synagoge angelangt . Massig stand der
alte , verwitterte Bau , inmitten der vorgebeugten , eng anein¬
zu Stein
andergepreßten Häuser . Verschüchterte Demut geformt . . .
Wanjka mäWte feinen Sturmschritt . Der blinde Zorn
hatte ihn vom Wege gelenkt. Er strich sich mit der Rechten
verwundert über hje AugenDiese Gaste . . .? Diese Synagoge ? Wo und wann hatte
er sie gesehen?
Durch seine Erinnerung rieselte ein längstverwehtes Traum¬
gewebe,' fein , spinnwebenzart , fließende Linien aus Seide und
Sonnenstrahlen , mit blutroten zackigen Rändern und Punkten.
Ein Traum . . .?

Vor langer , banger Zeit war der durch sein Bewußtsein
aufrichtiger
Trauer . „Ich
wollte meinem zukünftigen
geströmt . . .
Schwager ein wenig zur Seite stehen. Tjah ! — Was staunen
Ein Fiebertraum hatte ihn diese Synagoge , mit ihrer be¬
Sie ? "
klemmenden. mittelalterlichen Nachbarschaft, erleben lassen . . .
.
. . . zukünftiger Schwager ? " Schwer und heiser war
Ein von Jahrhunderten zermürbtes Schicksal tanzte mit ihm
diese Frage gesprochen worden . Wanjka fühlte im Herzen
damals durch das Reich der Erscheinungen - einen plötzlichen Stich.
Er ?!
^Sie . . . sind mit . . . ihr verlobt ? "
Langsam dämmerte es aus dem Grabe des Vergessens
Nerowsky sprach etwas unsicher: „Noch nicht, aber ihr
spukhaft empor und wuchs in die Wurzeln seiner SeeleBruder hat mir feine Zusage gegeben."
Diese begann sich zu winden , dawider zu wehren ; Gifte
„Lucia . . . Fräulein Lucia weiß von Ihrer Absicht? "
der Erinnerung stiegen durch den See der Lebenssäfte nach
Nerowsky schwenkte ab . „Nicht wahr , ein Prachtmädchen!
oben und gaukelten ihre grausen Gespinste im Tageslichte.
Zauderaugen ! Ich werde sie zum Kinostar machen. Das
Hin und her wehte sie der kühle Odem der Vernunft . '
Profil ist klassisch
. Darin steckt viel Geld. Und die Er¬
Hin und her , auf- und abwärts bogen sich die Traum¬
scheinung ist majestätisch Sie wird Filmkönigin . Lassen Sie
halden und Blütenstengel , Und jedesmal , wenn sie hoch¬
mich nur machen.
schnellten, ritz sich'ein klagender Ton los und schwebte an silber¬
„Weshalb beschmutzen Sie alles mit Ihrem Beruf ? Die
nem Faden über den Wassern.
Dame hat ganz andere , ernsthaftere Ziele vor Augen , als
Immer mehr . . ., immer öfter geschah diese Geburt . Und
jene , die Sie ihr zutrauen ."
sie umschlangen sich gegenseitig ; unsichtbare Kraft wob all diese
Nerowsky fchmunzelke vergnügt . „Beschmutzen? Famos!
zitternden Fädchen um- und ineinander zu einem farben¬
Und andere Ziele ? Tjah , lieber Diakon , das verstehen Sie
sprühenden Schleier , der von Sonnenaufgang zu . Sonnen¬
nicht. Sie müssen die Weiber mit dem Auge des Künstlers
niedergang wallte und wogte . . . Fremdes Geschehen und
betrachten . Sie wird meine Filmgöttin !"
Erlebnis — und dennoch aus den ureigenen Lebensfasern ge¬
„Kennt sie Ihre Absichten?"
sogen, schwebte an ihm, wie ein Geisterzug, vorüber.
„So . . . halb und halb ."
Er - ? ! Als Jude . . .. und ihm zur Seite ein
„Und , sie hat eingewilligt ? "
schlankes, schönes Mädchen . . .
Der
Regisseur zuckte die Achseln. ,^ jah — ich habe ihr
a, sie war es!
hohe Tagesgage zugesagt. Die Leute sind arm . Lucias
r erkannte sie an den sphinxartigen , grünen Feueraugen,
Studium verschlingt manchen Rubel . Sie wird mir demnächst
die wie herrlicke Smaragde glänzten.
Bescheid
geben, ob sie mittun will . Und habe ich ihn er¬
Sie war es ! Lucia!
balten , dann zimmere ich für sie fix ein Stück zurecht. Sämt¬
Er schrak, von dem Schall der eigenen Stimme erweckt, auf.
liche eingereichte Ideen müssen herhalten . Eine moderne
Wanjka rieb sich die Augen.
Kleopatra ! Und ich, der Marc Anton ? Pst ! Unterbrechen
Hier — hatte er sie stehen sehen. Und mit einemmal war
Sie mich nicht. Selbstredend , wenn Ihnen etwas Besseres
sie verschwunden?
einfällt — gut , dann sollen Sie Ihren Vorteil finden ."
Dort — dort ! In das graue Gestein der Eebetstätte
Wanjka erwog eine Möglichkeit . Gelang es ihm . Nerowsky
war sie hineingeschritten . Die Wände , die vorher weit aus¬
behilflich
zu fein , dann war ihm mit Lucia ein Wiedersehen
einander geklafft, fügten die Quadern zu einer lotrechten
vergönnt
.
Er
begann nachzugrübeln . Dieweil er seine Phantasie
Mauer , darin kleine, verzierte Fensteröffnungen mit Bunt¬
galoppieren
ließ
, fragte er vorsichtig: „Was würden Sie mir
scheibenglas saßen.
zahlen
?
"
„Lucia . . .“
Nerowsky schien auf diese Frage nicht vorbereitet zu sein.
Seine feuchtkalte Hand stützte sich an dem rauhen Bau¬
Er
sperrte Mund und Augen auf , nahm sein Monokel ab und
gestein. Allmählich ritz ihn das Bewußtsein in die Wirk¬
schlenkerte das an einem Kettchen hängende Einglas hin und
lichkeit zurück, in dieses Trug - und Lugreich, voll von Wün¬
her.
schen, Pflichten und krassen Enttäuschungen , die man im Kampf
„Sie wollen wirklich mittun ? Ah, — das ist mir ein
mit den anderen , also auch mit sich selbst erlebt . . .
großes
Vergnügen ."
Was war über ihn so fiebrig gekommen? Ein Etwas , das
„Was
zahlen Sie ? "
seinen Willen klein und unterwürfig , dennoch aber groß in
„Für
eine
Idee — gut ausgeführt —? Hin — tja . . ."
seiner Sehnsucht machte.
Er
dachte
nach,
dann sagte er rasch: „Wenn sie mir sehr gut
Und hörte er nicht, was seine Lippen flüsterten ? Bemerkte
gefällt
—
hundert
Rubel . Sind Sie einverstanden ?" Er
er nicht den Beobachter , der ihm schon eine geraume Zeit
streckte
ihm
die
Rechte
hin , in die Wanjka bedächtig einschlug.
gegenüberstand?
Der
Diakon
gedachte,
Lucia dieses Honorar zuzuwenden . Der
Jemand tupfte ihn merklich auf die Brust.
Gedanke
erhitzte
seine
Freude
und verlieh seiner Phantasie
Wanjka stammelte verstört : „ Nerowsky . . . Sie ? "
ungeahnte
Schwingen.
„Man trifft sich und — verzeihen Sie , wenn ich Sie unter¬
„Ihr helfen können . .
murmelte er.
breche . . . Was ? Sie haben nichts gesagt ? Auch gut . Wes¬
„Was sagen Sie ? "
halb bewundern Sie diese Synagoge ? Was ? Für einen
„Ich glaube eine Idee zu haben ." Rasch entwickelte er ihm
Film großartig ! Hab ' ich mir schon längst gedacht. Pst!
die
Fabel . Eifrig glitt seine Rede dahin . „Selbstredend , ein
Unterbrechen Sie mich nicht. Sie wollen einen Film schreiben,
Kostümstück. Diese Gestalt muß im Kostüm erscheinen."
der in dieses Milieu paßt ? Großartig , wenn Sie mit Namen
Nerowsky unterbrach ihn ärgerlich . „ Kostümstück? Nitzeichnen? Hundert Rubel zahle ich sofort, wenn es auf dem
sckewo! Das Publikum darf nicht verwöhnt werden , sonst
Zettel heißen darf : ,. . . verfaßt von Sr . Hschwürden . .
bleiben mir meine modernen Filme liegen . Unter uns ge¬
„Nerowsky !" schrie Wanjka . „Sie sind unverbesserlich. Ich
sagt : Großer Kitsch! Also, nuc kein Kostümstück! Erstens —
bave keine Lust, auf Ihre Späße einzugehen ." Er wollte sich
das Geld , das die Aufnahmen verschlingen, dann , wenn , was
entfernen , aber der Kinoregisseur begleitete ihn , fortwährend
Gott verhüte , es gar etwas Literarisches ist " Er brach
auf ihn einsprechend: „Was haben Sie in dem Karton ? Wohl
ab
und
sagte,
kurz
ablehnend
:
„Nein
,
das
kann
ich nicht
eine lleberraschung für Ihre Frau ? "
brauchen.
Es
muß
modern
sein.
Das
heißt
nulla
regula
«Ja ."
sine exceptione , wie der Chinese sagt."
„Und , wo gekauft? Also doch bei Herrn Werdowitz ? " Er
Wcknjka war sehr niedergeschlagen . Diese Kritik warf seine
blinzelte ihn schlau und von der Seite her beoachtend am
Hoffnungen über den Haufen.
„Der Junge hat mir von Ihrer Kathinka erzählt , was Sie
„Denken Sie nach, vielleicht finden Sie eine Idee , die
für ihn Vorhaben. Pst ! Ich würde es,nicht tun . Auch nicht
Hand und Fuß hat, " ermunterte ihn der Regisseur . „Sie kann
für fünf Seidenblusen ." Er lachte.
für sechse schmr
auch phantastisch sein. Wie gesagt : Keine Regel ohne Aus¬
eher. Sprechen Sie doch mit dem Polrzeimeister in meiner
nahme
. Die Hauptsache ist und bleibt eine gute Idee . Von
Sache. I ch zahle besser."
wem Sie sie und wo Sie sie nehmen , frage ich nicht." Er
Wanjka hatte Mühe , an sich zu halten . „Sie sind im Irr¬
lächelte verschmitzt: „ Diskretion Ehrensache."
tum . Ich habe ihm keine Unterstützung zug^sagt."
Er hatte den. Diakon bis an den Brückenkopf begleitet . Ne¬
„Hm," räusperte sich Nerowsky und lächelte unverschämt.
rowsky verabschiedete sich und strebte eiligst wieder der Alt¬
„Was Sie sagen? ," fragte er erstaunt . „Sie haben abgelehnt?
stadt zu.
Sehr schade." Er faßte ihn beim Rockärmel und sprach voll
(Fortsetzung folgt .)
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eheimnisvoll wogte es im ganzen Lande , von Ost nach
West, von West nach Ost. Noch einmal rüstete sich der
Arm zum Kampf gegen Vergewaltigung und Uebermucht : Der
Ausstand wurde vorbereitet , überall geheime Komitees ge¬
bildet , Parolen ausgegeben und Vorkehrungen getroffen . Der
Hauptsitz der Verschwörung befand sich in der alten Universi¬
tätsstadt , ihr tätigstes Mitglied war mein unglücklicher Sohn.
Sollte es nur die Feuerprobe für die Echtheit seiner Gefühle
sein, oder geschah es im Hinblick auf seine Klugheit und Be¬
sonnenheit — genug, er wurde von den leitenden Geistern mit
den schwierigsten, gefahrvollsten Missionen betraut , legte die
untrüglichsten Beweise blinder Ergebenheit , Treue und Ehren¬
haftigkeit , sowie kühnen Mutes an den Tag und war der Lieb¬
ling der besten Patrioten , deren heiße Wünsche für Polens
Sieg und Auferstehung er von ganzem Herzen teilte.
Plötzlich, auf der Höhe der Vorbereitungen und der ent¬
flammten Begeisterung , als das Zeichen zur allgemeinen Er¬
hebung nahe bevorstand , verschwanden aus der geheimen
Kanzlei der Anführer wichtige und äußerst gravierende Doku¬
mente . Die Verwirrung , das Entsetzen war groß. Der Ver¬
dacht wandte sich sofort und einhellig gegen den Juden.
Nichts zeugte wlder ihn , Alles für ihn . Hatte er nicht ohne
Mitleid und Rücksicht für feine Eltern , für sein eigenes , junges
Leben, bis dahin die Gefahren der Rebellen geteilt ? Was
konnte der Verrat ihm bringen , das er nicht auch so schon
besäst? Vermag ein Mensch solche Verstellung und Heuchelei
zu üben , wie sein ganzes Gebaren gewesen wäre ? War er
nicht gebildet und hochsinnig genug , um Spionage und Ver¬
räterei weit von sich zu weisen ? Doch man fragte nicht danach:
sprachen sie zu ihm , ein solcher allein
Du bist ein Fremder,
und du hast es getan!
könnte es tun . du bist ein Jude,
Umsonst wies er, aufs tiefste getroffen in seiner Mannesehre,
in seiner selbstlosen Hingabe , die schmachvolle Anklage mit ge¬
reihter Entrüstung zurück; einen Beweis , der einzig und allein
im Judentum bestand, konnte keine Macht der Erde wider¬
legen oder entkräften , dafür gab es keine Gegenbeweise , kein
Alibi , keine Entlastungszeugen . Wie sollte er Rechenschaft
fordern für den schimpflichen Verdacht ? Aus jahrhunderte¬
langem Vorurteil fließende Ueberzeugung läßt sich nicht im
Zweikampf mit Säbel und Pistole vernichten . Sie ist eine
vieltausendköpfige Hydra , und angegriffen , wächst sie ins Un¬
geheuere . Es fiel wie Schuppen von seinen Augen — ein
Fremder — nach allem , was er gesagt, was er empfunden,
was er geleistet und erstrebt , nichts mehr als ein Fremder und
— ein Jude ! Wo war die Zusammengehörigkeit und Brüder¬
lichkeit, wo das Gemeinsame der Interessen , früher bei jeder
Gelegenheit so feierlich wiederholt , jetzt plötzlich ohne Zaudern
und Bedenken widerrufen , verleugnet ! War alles nur Lug
und Trug gewesen? Hatten sie sich selber oder nur ihn ge¬
täuscht?
Aus diesem Ansturm quälender Fragen rang sich sie alle
übertönend , der vernichtende Ruf : Du bist in ihren Augen ein
Spion ein Verräter , ein — Dieb ! Welche Sühne darauf
stand, war ihm wohlbekannt . Im Bewußtsein seiner Unschuld
sträubte er sich dagegen , den Tod von ihrer Hand als Strafe
zu empfangen — freiwillig beschloß er , aus dem Leben zu
gehen, selber wollte er sich richten für das einzige Verbrechen,
fein Volk verkannt und verlassen zu haben!
Ich jog aus der Stadt , aus dem Haufe , wo er mit uns
gelebt, wo er groß geworden , weit weg gen Osten , nach T . trug
ich mein brennendes Weh . Eine Epidemie entriß mir das
zweite Kind , ein liebliches Mädchen — ich trauerte kaum um
sie. Nach einem stillen , glücklichen Leben , ohne Leid und
Schuld, hatte sie Gott zu sich gerufen . Nun konnten ihr die
Feinde nichts mehr antun , sie war geborgen , in der einzigen,
sichern Zufluchtsstätte der Juden . Wie zum Hohn begünstigte
mich das Geschick in allen geschäftlichen Unternehmungen . .Weil
ich so klug und arbeitsam , in meiner Lebensführung jo an¬
spruchslos fei.' behaupteten die Leute . Ach, meine Klugheit
hatte mir sonst nur Jammer gebracht, und meine Arbeitslust
war jetzt nur ein Betäubungsmittel für den rasenden Schmerz
meiner Seele !- Meine Geschäfte brachten mich jeden Tag in
Berührung mit denen , die meines Unglücks Schöpfer waren,
die ich mehr haßte als Sünde und Abfall . Ich mußte demütig

und ergeben fein , ihnen schmeicheln, dienen , sie als meine
edlen Herren preisen , denn auf Schritt und Tritt hing der Jude
von ihnen ab . Die Segnungen des österreichischen Regimes
flössen uns nur durch die Hand der Polen zu. Mit der dem
Lunde gewährten Selbstverwaltung blieb für die Juden der
Kern der Suche der unverändert ulte , wenn auch die äußeren
Umstünde andere wurden.
Eines Tages erschien in meiner Wohnung enr jüdischer
Schlachzizen-Makler , das heißt , eine jener erbarmenswürvigen
Figuren , die ohne Beruf in dieser an Erwerbsmöglichkeiten
so armen Provinz , sich zum nied .' rsten Sklaven der Ueber
Hebung, der Launen und Maßlosigkeiten polnischer Edelleute
hergaben . Für Erfüllung seiner tollen Wünsche und Einfälle,
zur Beschaffung der notwendigen Mittel für Befriedigung
seiner berüchtigten Verschwendungssucht, zu tausend großen
und kleinen Diensten , war dem Schlachziz seit jeher der kluge,
geschmeidige, stets Rat findende Jude , dem ein Wort , ein
Blick genügte , um die Situation zu begreifen , der die unaus¬
gesprochenen Gedanken von der Stirn lesen konnte, ein unent¬
behrliches Requisit . Er war auch sein und ferner Familie , ja
des ganzen Hausgesindes Hofnarr — der gelehrige Pudel , den,
wenn man sich satt gelacht, oder schlecht gelaunt war , ein Fuß¬
tritt oder die Peitsche fortjagte.
.,Reb Hirsch,' fragte der Makler , .möchtet Ihr nicht ohne
Risiko ein paar Gulden verdienen?
.Warum nicht ! gab ich gleichgültig zurück — mich freute
kein Verdienen mehr , ich tat 's maschinenmäßig , weil ich sonst
nichts in der Welt zu tun hatte . ,Was für ein Geschäft wollt
Ihr mir antragen ? '
,Der Gutsbesitzer von H. sucht einen größeren Geldbetrag
als Hypothek auf seine Güter , er braucht ihn dringend und will
gerne hohe Zinsen zahlen —' erklärte mir der Makler.
Ich sollte einem von Denen freiwillig einen Dienst ieiftcn,
ihm aus einer Not oder auch nur aus einer Verlegenheit
helfen ? Nicht um alles Gold des Erdballes!
.Geht , geht, ich mach' nie solche Geschäfte,' rief ich kurz
und heftig.
,Es ist schade,' meinte der andere , ,er wird mich quälen , er
wird noch oft leihen wollen , denn er ist ein arger Karten¬
spieler und Lebemann , jetzt will er auch mit dem Gelde nach
einem Orte reisen , wo man Millionen verspielt .'
Mich durchzuckte es bei diesen Worten , ein Gedanke stand
vor meiner Seele . Dieser Pole und noch mancher mit ihm
will in sein Verderben rennen , reiche deine Hand dazu und
du wirst Rache haben , Rache, nach der dein Herz umsonst bis
heute lechzt.
Dieser Gedanke, und daß ich ihm willig folgte , war weder
edel noch großmütig — ich bin mir dessen wohl bewußt
aber nach allem Vorangegangenen nur menschlich und begreif¬
lich. Die Handlungsweise der Völker ist nicht danach an¬
getan , die Juden zu Engeln zu erziehen . Und ich rächte mich?
Mit der ganzen wilden Wut meines Hasses richtete ich die
Opfer zugrunde , die ihr Geschick und ihr Charakter in meine
Hände gab . Einer nach dem andern verlor sein Erb und Gut,
dessen einer Teil verjubelt , der andere als Zins und Zinses¬
zins in meine Tasche geflossen war . Ich kehrte mich nicht an
das strenge Verbot der Zinsnahme in unserer Schrift . Ich
wollte nicht daran denken, mein Haß war stärker als meine
Frömmigkeit . Doch behielt ich das gewonnene Geld nicht für
mich. Mit voller , freigebiger Hand verteilte ich es an meine
armen Glaubensgenossen , die unter dieses Landes und seines
Volkes Joch so bitter seufzten. Sie durften es nehmen , sie
kannten seinen Ursprung nicht, ich aber nahm alle Gewissens
schuld auf mich. Was ich in redlichem Handel mit rastloser
Arbeit gewann , durch eine höchst bescheidene Lebensweise er¬
sparte , war mein Eigentum und wuchs mit der Zeit zu einem
Vermögen an — zu einem Vermögen nach den Begriffen pol¬
nischer Juden , die oft mit einem Kapital von hundert Gulden
ihr lebenlang Geschäfte betreiben , dabei sechs Kinder ausstatten
und verheiraten.
An jedem Tage , in jeder freien Stunde nahm ich das letzte
Schreiben meines verlorenen Sohnes zur Hand und las und
überdachte den Satz:
.Dein großer , edler Plan hatte einen kleinen Fehler —'‘
mein Sinnen und Trachren ging nun dahin , so weit es in
meinen Kräften stand, diesen Fehler auszumerzen . Das schwere
Lehrgeld sollte ich nicht umsonst gezahlt haben ! Ich hatte
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keinen Sohn mehr ' mein einzige» Kind war ein Mädchen . Aber
steht nicht geschrieben: Der Reinheit und Treue Eurer
Frauen werdet Ihr die Erlösung verdanken ? Meine Lea
sollte die treueste Tochter ihres Volkes werden — aber nicht
wie chre Mutter und Großmutter . in gedankenloser , andefohlener , gewohnheitsmäßiger Anhänglichkeit , sondern im
vollen Bewußtsein seines Wertes , mit tiefer Erkenntnis der
unvergleichlichen, wie unvergänglichen Bedeutung seiner
Geistesschätze, in Verehrung der glorreichen Vergangenheit,
mit heißem Wunsche für eine ebenso ruhmvolle , doch glücklichere
Zukunft.
In diesem Sinne beeinflußte ich ihre Erziehung , wählte
ich den Gatten für sie. In der Art und Weise, wie sie die
geistige Entwicklung und Ausbildung ihrer Kinder leitete , er¬
blicke ich die Früchte meiner besseren Erkenntnis . Diese
Kinder mögen nun , frei von Zorn und Hatz, der rückwirkend
auch mein Leben brach, in rastloser Verfolgung des unver¬
rückbaren Zieles , den verbesserten , fehlerfreien Plan auf dem
einzig möglichen und richtigen Wege mit Gottes und eigener
Hilfe zur Ausführung bringen !"
Der Greis ilt zu Ende mit feiner Erzählung . Wie in
großer Müdigkeit schließen sich die Augen,' die Züge , von
Schmerz und leidenschaftlicher Erregung erfüllt , glätten sich.
Ruhe steigt in die oewegte Brust , und wie er jetzt den Blick
erhebt , strahlt daraus innige Liebe für die Menschen, die ihn
da in stiller Verehrung umgeben.
Mit wehmütiger Teilnahme haben Alle die Beschreibung
der erschütternden Schicksale angehört, ' Tränen überfluten
Frau Leas sanftes Gesicht, strömen aus Mirjams dunklen
Augen.
„Wie mag es wohl dem verschollenen Bruder ergangen
sein? " fragte Ettelsberg gedankenvoll.
»Ist er treu und unentwegt beim Judentum geblieben,
dann war fein Los dem meinen gleich, wenn attch in anderer
Gestalt, " sagt Reb Hirsch in bestimmtem Tone — „doch mir
ahnt , in dem gebildeteren und freiheitlicheren Deutschland hat
er sich weit davon entfernt , er oder feine Nachkommen ; denn
das rft des Golus -Juden Art , daß nur Blut und Tränen der
Kitt find, ihn mit seinem Volke zu verbinden.
Ob er noch auf der Erde weilt ? Ob je mich das Geschick
mit seinem Kind oder Kindeskind zusammenführt ?" murmelte
der Greis leise vor sich hin.
„Mein Vater ist, soviel ich weiß, in Leipzig geboren und in
Deutschland viel herumgekommen . Es müßte ihm ein Leichtes
fein, genaue Nachforschungen anzustellen ." beantwortet gleich¬
sam die sehnsüchtige Frage der deutsche Freund.
„Es wäre mir ein Trost und eine große Freude am Abend
meines Lebens , könnte ich die einzigen Blutsverwandten , die
ich besitze, vor meinem Tode sehen, ihre Hände in die meiner
Kinder legen."
Fritz Ettelsberg kommen die Worte in den Sinn , die in
den ersten Tagen ' eines Hierseins über Reb Hirsch gesagt
worden : derjenigen , die ihn rein und fest, wie in Erz gegossen
vor sich sehen, gibt es eine kleine Schar , Alle kennen, nur
Jene verstehen ihn ." Nun gehörte auch er zu diesen Wenigen,
und feine Achtung und Liebe für diesen Märtyrer , für diesen
Streber in des Wortes bester Bedeutung , ward nur um so
stärker. Er beschließt im stillen , alles daran zu fetzen, um
dem verebnen Manne die ersehnte letzte Freude auf Erden
zu ermöglichen . Fast ihm selber unbewußt , gesellt sich eine
vage Hoffnung zu dieser Absicht.
*

Sobald die Schauer des Jom Kippur vorüber sind, versetzt
die lebhafte Phantasie des polnischen Juden ihn in die Freu¬
den der Ernte . Nor zweitausend Jahren wurde er im Säen
und Ernten gestört ; um nicht aus der Rolle zu fallen , macht
er es wie die großen Heldendarsteller , die während der
Zwischenakte, in ihrer Garderobe eingeschlossen, in Gedanken
ihr Spiel weiter spinnen , um bei Aufgang des Vorhanges
mit früherer ungeschwächter Kraft der Begeisterung ihre Auf¬
gabe fortfetzen zu können. Er dankt Gott von ganzem Herzen
für dre reichen Gaben , die er ihm in Feld und Garten , in
seinen Weinbergen und bei seinen Herden — beschert hat?
beschert hätte und gewiß noch
Nein ! bescheren könnte,
wird!
bescheren
Denn , wie sagte doch Veaconsfield : „Ein Stamm , der fort¬
fährt , feine Weinlese zu feiern , obgleich er keine Trauben zu
lesen hat , wird seine Weinberge wieder gewinnen ." „Hütten

sollt Ihr Euch bauen, " und er befolgt getreulich das Gebot;
in den engen Hofräumen , auf dem Dachboden — fast jedes
jüdische Haus hat einen „Schlag " d. h. das Dach ist so ein¬
gerichtet , daß es an einer Stelle in der Länge und Breite von
paar Metern geöffnet werden kann. — macht er einen Bretter¬
verschlag. der bewegliche Dachteil »,eht in die Höhe, grünes
Laub wird darüber gelegt und in diesem luftigen Raume
genießt man acht Tage lang jede Nahrung , ja , bis vor gar
nicht langer Zeit schlief drin auch der fromme polnischeinJude.
Ga¬
Unbekümmert um die Unbilden des garstigen Klimas
lizien , wo es, wie das Sprichwort sagt, neun Monate Winter
er sieben Nächte unter
und drei Monate kalt ist, zittert
durch das Blätterdach
Regen
seiner Decke; jetzt tropft der
das vermag feine
aber
Schüssel,
lustig in feine bescheidene
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reude

die
,
kaum
,
stören
merkt

es

ihm

lächelt

nicht zu
onne der Heimat , feine Hände liebkosen au die Tage Frucht
und Laub vom Libanon ; mit frommer Lippe segnet er und
seine ganze Familie jeden Frühmorgens des Sukkothfestes
die duftigen Boten , die das Vaterland ihnen zum Grutz und
treuen Gedenken sandte.
Die letzten drei Tage sind die wichtigsten. Da ist zuerst
er

des
Hoschauah rabba — eine Wiederholung aller Gebete
Juden

Laubhüttenfestes , der Tag , an dem die Geschicke des
und Jom Kippur beschlossen —
am Rosch Hasdianah
und unwiderruflich besiegelt werden . Der Bedeutung dies
Tages entsprechend trägt auch der Chasan , als Fürsprech
kms
der ganzen Gemeinde , über den FeiertagSgewändern
letzten
einen
sendet
und
Kippur
Jom
am
wie
Totenhemd
flehenden Appell an Gottes Gnade und Barmherzigkeit zum
Himmel . § di 'mini Azereth versammelt noch einmal die
ganze Gemeinde zu den Schlutzgebeten und leitet hinüber zu

Simchath Thora , dem Tage, an dem der letzte und gleich

hinterher wieder der erste Wochenabschnitt gelesen wird . An
den beiden Abenden tragen alle älteren Baalbatlim der Reihe
nach die Thorarollen in feierlicher Runde um den Synagotzensaal herum . Man kann sich nichts Seltsameres und Ergreifen¬
deres vorstellen, als diese 8irndiath -Tbora -Abende in emer
galizischen Klaus oder in einem Beth hamidrasch ! Wie in
einem Freudentaumel bc.ängen . singen, tanzen und springen
die Frommen in den Gotteshäusern mit dem Sefer -Thora

im Arm.

Mit zärtlichen, liebevollen Blicken betrachten sie

ihr Kleinod , das Letzte, das ihnen von aller einstigen Macht
und Herrlichkeit geblieben , als das Köstlichste von allem ; das
Einzige , das sie aus Kampf und Blut , aus Schutt und Trüm¬
mern gerettet ! Die Thora — das ist für den polnischen Juden
jene Liebe , über die er lange Jahrtausende hindurch „himmel¬
hoch jauchzte und zu Tode betrübt " war . Der er in alle Ewig¬
keit treu bleiben wird , denn sie ist „stark wie der Tod " .
Und so drückt er denn am 8imcha1h -Thora sein einziges
Lieb — aus der tausend Strahlen das Leben und was seinen
Inhalt ausmacht , beleuchten und verschönen — an seine Brust.
Er hat sie in Samt und Seide gehüllt , ihr eine schimmernde
Krone aufs Haupt gesetzt, denn sie ist die Königin feines
Herzens.
Moses Heß' Worte : „Der fromme Jude ist vor allem jüdi¬
scher Patriot , denn die jüdische Religion ist vor allen Dingen
jüdischer Patriotismus, " sind dem polnischen Juden aus der
Seele gesprochen.
Am 8irnchath -Thora , in seiner höchsten Freude , gedenkt
er mit Sehnsucht des fernen Vaterlandes , und es ist wahrhaft
rührend , zu hören , wie der kleine Reb Verschon in ekstatischer
Verzückung immerfort ruft:
„Laßt uns geh'n, laßt uns geh'n," wobei er, rechts und
links zwei Freunde fassend, vorwärts stürmt.
„Laßt uns geh'n," er sagt nicht, wphin ! Wozu? M das
nicht selbstverständlich ? ? nach der Heimat , nach rez jisroel,
nach Jerujcholajim , „laßt uns geh'n !"
Am Vorabend des Hoschanah rabba ist es üblich, die
oder in der Klaus , beim
ganz Nacht im Beth hamidrasch
. So sehen wir denn
zuzubringen
Mischnah -Thora -Studium
nach dem gottesbenannt
so
,
"
Klaus
Jizchoks
auch „Rabbi
und
fürchtigen , hochgelehrten Stifter , dicht gefüllt von alten Foli¬
die
über
Gruppen
in
und
eiiMln
,
die
,
jungen Männern
anten gebeugt , den Oberkörper leise wiegend , mit lies ernstem
Blick in den Inhalt des letzten Buches Mosis vertieft Pnd . Die
Stunde ist ziemlich vorgerückt, allmählich greift Ermüdung
Platz , die Folge der geistigen Ueberanstrengung und späten
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Nachtwache. An dem obern Ende des langen Raumes , nahe
der Thora -Lade , ist man noch ganz bei der Sacke, doch unten,
zwischen Ofen und Türe sieht es schon bedenklich aus . Da ist
sogar das silbergraue Haupt eines alten vertrockneten Männ¬
leins just auf das Blatt gesunken, wo des grotzen Mosis
Segen >ern Volt erhebt und stahlt . Ach. der Schläfer hier hat
in seinem ganzen Leben , außer diesem gedruckten, keinen Segen
gekannt . Aber alle Rot und Drangsal konnte ihm den festen
Glauben nicht nehmen : „Datz dich der Ewige , dein Gott,
zurückbringet in das Land , das deine Bäter besessen, und du
es besitzest und er dir wohltut und dich mehret mehr als deine
Väter , und der Ewige dein Gott wird dir Ueberflutz geben
in allem Werk deiner Hand , denn der Ewige wird sich wieder
freuen über dich zum Guten ." Daß die Prophezeiung leider
Nicht an ihm in Erfüllung ging , trägt er in Demut und Er¬
gebung : „dann wirds mein Sohn erleben, " sagt er zuversicht¬
lich. Zwar so sagte auch sein Vater und Großvater . „Und
einmal mutz es doch kommen," hat er vor kaum einer Weile
dem jungen Zweifler nebenan versichert.
Hinter dem riesengroßen . weiß übertünchten Ofen hockt
unser Bekannter — Reb Mathes . unweit Mendel Eteinfeld
mit Chaiml und feinem Freunde Meschulim , weiter Schmil
Schlome, Aron Rotberg und viele , viele andere . Hier sind
alle gleich, wenn man nur kein Amhaarez ist.
Der geheizte Ofen ist hier zu Lande in der ersten Hälfte
des Oktober sehr willkommen . Die meisten scharen sich um
allge¬
den wärmespendenden Koloß, und das Gespräch
mein , wobei man staunen mutz über die Eedankensprünge,
Beteiligten wie der
sowie die Behendigkeit des Geistesler
Zuhörer , mit der sie den unvermittelt wechselnden Themen
folgen.
„Reb Jone , habt Ihr einen guten Jom Tob gehabt beim
Rabbi in Potok ?" fragt einer aus der Runde.
„Wie könnt Ihr gar fragen , Reb Simche ? Gs versteht
sich, datz ein Jom Kippor beim Potoker anregend is, " er¬
widert Reb Jone begeistert.
„So redet man nur , wenn man beim .Sasower ' nicht ge¬
wesen is, " bemerkt geringschätzig ein Anhänger dieser zweiten
rabbinischen Größe.
„Wie könnt Ihr , Reb Elie , den .Potoker ' mit dem Sasower
vergleichen ? " ruft erzürnt der sonst sehr sanfte Reb Jone.
„Wißt Ihr nicht, daß er ein Sohn is von Rabbi Jisroel ? "
„Und doch is der .Safower ' so vielgrötzer als der .Potoker ',
wie die Sonne größer is als der Morgenstern, " behauptete
steif und fest Reb Elie.
Darauf folgt seitens des empörten Reb Jone eine lange
Aufzählung aller Wundertaten , die der „Potoker " bewirkt hat
und dre feine unbestreitbare Ueberlegenheii klar dartun sollen.
Aber der unverbesserliche Widersacher weiß von dem
„Sasower " noch viel erstaunlichere Dinge zu berichten . Beide
Teile haben Anhänger ; der Streit wird immer heftiger und
droht bereits eine sehr unheimliche Wendung zu nehmen , als
wie eine Bombe in das Gewirr der Ausruf hereinplatzt : „I ch
sag, der Ezarnohoraer is größer als die beiden zusammen ."
die
Dem folgt im ersten Augenblicke tiefe Stille , denn
beide,
sich
wenden
schon
Doch
!
sie Entrüstung ist stumm
leb Elie und Reb Jone , zwei Nacheengel gleich, dem Lästerer
zu. In diesem kritischen Momente kommt unserem fried¬
liebenden Reb Mendel ein rettender Gedanke, der ihm auch
aus der Verlegenheit hilft , für den Ezarnohoraer als „feinen"
Rabbi Partei ergreifen und so die Situation noch verschärfen
zu müssen, „llabauüaj, " ruft er, „beruhigt Euch, ich sag'
Euch es is gewiß , daß sie alle drei zu den lamed wow , zu den
36 Zadikim gehören , auf denen die ganze Welt beruht , die
sonst Haschern jisborach vertilgen würde für ihre Sünv wie
Sodom und Gomorrha ."
Gegen dieses Argument läßt sich nichts einwenden . Zwar
entschließt sich jeder nur sehr schwer, dem Gegner jene höchste
Stufe irdischer Bedeutung zuzuerkennen , — aber da über¬
zeugende Gegenbeweise unmöglich , weil die 36 „Verborgene"
sind, so will man sich lieber auf jeden Fall keinen von ihnen
zum Feinde machen.
Die plötzlich aufgeworfene Frage : „Reb Aron , Ihr lest
ja Zeitung , is das auck wirklich wahr , daß in Italien ein
jüdischer Minister da is ? " lenkt die Aufmerksamkeit von dem
Gegenstand ab und beschwichtigt vollends den Sturm.

„Ja, " lautet die Antwort , „es ist wahr , nur Hab' ich seinen
Namen vergessen."
„Also e.n Jud ' is Minister geworden !" rufen alle , und
.ms ihren Augen , aus dem Ton der Stimme spricht die herz¬
lichste Freude , stolze Gemlgtuung über die Auszeichnung des
fernen , ihnen gänzlich unbekannten Glaubensgenossen , der ge¬
wiß nicht ahnt , datz „halb barbarisch " aussehende Juden im
fernen Polen sich seines Glückes mehr freuen , als seine ver¬
trautesten Freunde und Standesge . sien . . .
„Mir gefällt das nicht," murmelt halblaut ein asketisch
aussehender Mann , dessen Kopf den herrlichsten orientalischen
Typus aufweist.
„Warum nicht? "
„Es steht geschrieben: ,ihr sollet nicht gelüsten nach ihrer
Freundschaft , nach ihren Ehren und Aemtern, ' unsere herrlichey
We .sen wußten , was sie sagten, denn sie sagten nur . was sie
genau wußten , und so mutz es wahr sein, und endet gewiß
noch schlimm für den Juden, " spricht er in dumpfem Ton.
„Habt Ihr gehört , datz man die Juden wieder aus Rußland
vertreibt ? "
Ein schmerzlicher Seufzer entsteigt jeder Brust bei dieser
bösen Nachricht.
„Unter den Nationen wird du nicht rasten und keine Ruhe¬
statt wird haben deines Fußes Ballen , und der Ewige wirb
dir daselbst geben ein geänAtet Herz und verlöschende Augen
und bekümmerte Seele , am Morgen wirst du sprechen: wer
gibt Abend ? und am Abend wirst du sprechen: wer gibt
Morgen ? " flüstert ein gebückter Greis , und seine Augen füllen
sich mit Tränen.
„Und einmal muß es doch kommen," ruft das vertrocknete
Männlein , aus dem Schlafe erwachend.
„Was ? "
„Hosdianah rabba — die große Hilfe," sagt er mit fester
Stimme , — Keö wird geschehen, so über dich kommen all ' diese
Dinge , der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt , und
du nimmst es dir zu Herzen unter all ' den Nationen , wohin
dich der Ewige , dem Gott vertrieben , datz du zurückkehrest zu
dem Ewigen , deinem Gott , du und deine Söhne , mit deinem
ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele , so wird auch der
Ewige , dein Gott , zurückführen deine Gefangenen , und sich dein
erbarmen , und dich wieder sammeln aus allen Völkern , wohin
der ewige , dein Gott , dich verstreut haben wird , —- wenn auch
deine Vertriebenen fein werden am Ende des Himmels , von
dannen wird dich sammeln der Ewige , dein Gott , und von
dannen dich holen . —"
Die kleine Gestalt scheint zu wachsen, die Arme strecken sich
sehnsüchtig gen Osten, das Haupt gehoben, ersteigt dem ver¬
zückten Blick das heilige Zion , der Tempel aus Gold und
Zedernholz und Marmelstein . . . ^
Die Leviten fingen . . . Das Volk kniet betend . . . die
Sch'china , der Geist des einzigen Gottes , umstrahlt das Heilig¬
tum , die Priester , das Volk, das ganze Land ! . . .
Stumm und still ist es geworden in dem Ofenwinkel der
Klaus . Erst nach einer langen Weile wagt Reb David , der
Politiker , die leise Bemerkung:
„Wer weiß, wie lang ' wir noch warten müssen."
„Es hängt sehr viel von uns selber aö," läßt sich da Reb
Mathes vernehmen.
„Wieso von uns ? "
„Sinn , Ihr glaubt doch nicht, datz Moschiach mit einem
Stecken auf dem Marktplatz erscheinen wird , um Euch nach
Leer fisroe ! zu treiben ?" entgegnet Reb Mathes gereizt.
„Du redest wie ein Apihvres , Mathes ." ermahnt Reb
_
Mendel .
»o 'v ag, ' nur , was vernünftig is, " beharrt Mathes , „wenn
die Juden in Mizrajim mir geweint und gebetet hätten , sie
wären jetzt noch dort , aber sie haben sich zusammengetan und
aufgemacht , da hat Hasckem iisboracii ihnen geholfen, denn
Er sagt : Du Mensch tue , und Ich will dir beisteh'n."
„Und doch mutz er erscheinen, auf einem Esel reitend,"
behauptet Reb Gerschon.
Eseln wird er reiten, " brummt
»Ich glaub '» auf allen
Mathes ergrimmt.
„Und arm und demütig wird er einziehen in der Väter
Land
(Fortsetzung folgt .)
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(3riit Zufall führte mich an einem Orte , den ich seit einigen
^
Sommern besuche, in ein Haus , daran ich bisher blcnd
und gleichgültig oorübergcgangen war . Er zeigte mir erneut,
wie unwissend wir beim Ansehen der Fassaden sind. Und wie¬
viel wir auf unserem kargen Wege gewännen , hätten wir Zeit
und Gelegenheit , eine Weile nur ins Innere zu dringen.
Das Haus , in einem Garten zurücktretend, sah nut vielen
Gitterbaikonen und blumengeschmückt zu einem grünen Parke
hinüber , den tausend weiße Blüten Lächeln machten. Seine
Emtrittshalle rief , licht- und rosendurchduftet , Behagen wach.
In dieser Halle war es, daß ich, im Abenddämmern einen
mir fremden Herrn erwartend , Jahrtausende heraufblühen und
zusammensinken sah, daß mir Vergangenheit Gegenwart,
Gegenwart Hingegangenes wurde , und beide sich seltsam und
untrennbar umschlungen hielten.
Um es kurz zu sagen, es war ein Hotel der orthodoxen
Juden , derer , die auf ihrem Wege über die Meere und die
fünf Teile der Erde einem alten , herrischen Kult anhängliche
Diener geblieben waren durch die tausenden Jahre . Und die
ich, träumerisch in einen gepolsterten Eroßvaterstuhl gefallen,
aus den Zeiten heraufsteigen und durch die Zeiten wandeln
sah.
Anfangs war es ein undurchdringliches Chaos , eine
nis von Gestalten und von Stimmen , kommend, gehend,Wirr¬
ver¬
weilend . Aber dann erwuchsen mir aus diesen Zufallsbildern
und verworrenen Lauten Umrisie und wurden Form und
Gehalt.
„Warum umhängst du deinen Leib mit Kleidern kommen¬
der Tage und ferner westlicher Länder ? " fragten meine Ge¬
danken die junge Fürstin , die ihren schmalen Körper auf hohen,
schlanken Beinen durch die Halle trug , aus deren Gesicht, elfen¬
beinfarben und langgestreckt, die Augen lässig ins Leere
flüchteten . „Deine Arme sind weiße, flinke Schlangen , die
mich umstricken sollen," hörte ich in meiner Vision jemand zu
ihr sprechen. Und ich sah sie, den Körper mit gelben Seiden
umwunden , ein verschüttetes Lächeln um die Lippen , diese
schwanken Arme erheben , daran die ' Spangen aus mattem
Golde klirrten.
Wirklich, es war etwas zur Erde geklirrt , ein messingnes
Leseplättchen. Dort , die alte Frau im llmschlagetuch, mit ge¬
scheitelter Perücke, die fleischigen Hände übe: dem gewichtigen
Leib, las mit murmelnden Lippen ihren hebräischen Text.
Und ich wußte , sie war aus Schmach und Fron fernen Ghetto¬
daseins zum Licht dieses Freitagabends emporgeklommen. Ihre
Lippen , ihr Herz, ihr ganzes Sein erhoben sich zu Weisheiten,
mit denen die Belasteten sich immer über ihr Ungemach
hinwegtrösteten . Ich wußte, sie las : „Es ist alles ganz eitel,
sprach der Prediger , es ist alles ganz eitel . Was hat der
Mensch für Gewinn von all seiner Mühe , die. er hat unter der
Sonne ? Es sind alle Dinge so voll Mühe , daß es niemand
ausreden kann. Darum sage ich, daß nichts Besseres ist, als
daß ein Mensch fröhlich sei bei seiner Arbeit ."
Welch geheimes Einvernehmen verband ihr Gebet mit den
Erzählungen der jungen Holländerin , die , mit kurz geschnitte¬
nen Haaren , übereinandcrgeschlagenen Beinen , eine Zigarette
in der Hand, von ihrer beglückenden Tätigkeit als Schul¬
lehrerin sprach, von der Zukunft des Esperanto , von ihrem
Briefwechsel mit Japanern , mit Russen, Spaniern in dieser
völkervereinenden Sprache der Zukunft?
Kreise bildeten sich. Zweifel , Debatten , Fragen , Zusiche¬
rungen , pathetisch, gebärdenreich , mit resigniertem Kopsneigen,
türmten sich und zerfielen.
Es wurde ein Ausblick frei zum Altan , darauf , von Puppen
umringt , ein krankes Mädchen spielte . Viele traten zu ihr.
Aber niemand sagte einen Ton . Dennoch, das Ki 'rd dankte
schüchtern und mit scheuem Lächeln. War es taub , stumm?
Welches Geheimnis schloß es von der Verständigung mit ande¬
ren aus ? „Seht ihr, " sagte eine Stimme neben mir , ..noch
sprechen wir paar Leute hier zu viele Sprachen . Das Kind,
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aus Brasilien hergebracht , aus einem abgelegenen Bezirk , der
ein eigenes Idiom hat . wäre selbst in dieser kleinen Gemein¬
schaft ohne seine Mutter zur Stummheit verdammt ."
Ein jauchzendes Auflachen ließ mich mit meinen Blicken
und mit meinen Gedanken in den Vorraum zuruckkehren.
Mittelpunkt einer neuen Runde war ein Mann von etwa
dreißig Jahren , dessen Gesicht, desien Haltung , dessen Blicke,
desien Sprache auch dem erpichtesten Rassentheoretiker keine
Anhaltspunkte
für Merkmale jüdischer Herkunft geboten
hätten . Alles an ihm war heilere Gegenwart , frcches Daseins¬
gefühl — der sportlich gestählte Körper , die kecke Offenheit der
Äugen und dieses junge , übermütige Lachen, das aus ihm her¬
vorstürzte und die anderen gewaltsam mit sich riß . Sein ameri¬
kanisches Englisch, von zwei osteuropäischen Geschäftsleuten un¬
verstanden , wurde jetzt mit Jiddisch -Deutsch durchflochten, mit
diesem grausam gemarterten Deutsch, das lächeln und schau¬
dern macht, und das heute auch der aufhorchenden Esperanto¬
jüngerin seine Zweckmäßigkeit erwies . Verblüffend war es,
wie Geschäft und Humor sich in diesem Manne der neuen Welt
ineinanderfügten . Namen aller Erdzonen flogen , grotesk aus¬
gesprochen, wie Spielbälle durcheinander : Krotoschin, Wilna,
Riga , Liverpool , Genua , Philadelphia . Zahlen sprangen
raketenhaft auf . Witze überschlugen sich, naiv im Gehalt , naiv
in der Art des Erzählens , und lösten schallende Lachwellen aus.
Er aber , dieser East von der anderen Erdseite , übertönte alle
mit diesem Hellen kindlichen Lachgebrause . Ws er allein herauf¬
beschworen. Knabenhafte Freude ließ fernen Körper erschüttern
und sein Gesicht erstrahlen
und machte auch vor Selbst¬
verspottung keinen Halt .
«
„Was war das Erste , was Columbus bei seiner Landung in
Amerika sah? "
Stille . Niemand gab Bescheid. „E i n
Jude," triumphierte
sein Gelächter über die Zuhörer , und
holte sich sein brausendes Echo.
„Vaterle, " fragte eine Stimme leise und zärtlich in unver¬
kennbar süddeutschem Dialekt zu einem Greise hin . der, den
Kopf hin - und herpendelnd , eingenickt war . „Vaterle , hat
dich's laute Reden geweckt?"
„Behüte , mein Sohn, " lallte der Gefragte schlaftrunken , „es
ist Zeit zum Sabbathmachen . Und auf dich warten Kranke —
geh, mein Doktor ."
Türen hatten sich aufgetan . Oder hatte ich ihrer früher
nicht geachtet ? >Festlich erstrahlten auf den Tischen des an¬
stoßenden Speisesaales in vielen Leuchtern die wächst^ , n
Kerzen .
'
Auf einmal stand schwarz mW hoch aufgerichtet eine Gestalt
im Vorraum , groß, abgezehrt , den Schmerz von Jahrhunderten
in den Augen , die Arme trostlos hängend . Unhörbar war der
Mann eingetreten , wortlos stand er , eine Mahnung an Ver¬
gangenes , an gemeinsames Gehetztsein, an sein freiwilliges
Asketentum nahe den vielen besetzten Tischen.
Zwei französisch sprechende Damen , in ihrer Unterhaltung
über die Gemälde der Uffizien aufgestört , traten zuerst zu dem
galizischen Talmudforscher . Er hatte nicht den Mund "auf¬
getan , keine Hand ausgestxeckt. Aber neben ihm . am Tiscbc,
opferte jeder nach Kräften , bevor er den feierlich erhellten
Eßsaal betrat.
Der Herr , den ich erwartete , war plötzlich da. Mein Auf¬
trag erledigte sich rasch. Es war dunkel geworden . Ich stieg
zum finsternden Parke hinaus.
Auf einer gegenüberstehenden Bank schloß ein katholischer
Geistlicher sei« Gebetbuch. Er erhob sich und stand plötzlich
in gleicher Höhe dem namenlosen Bittsteller , der vor mir in
den Abend zurückgekehrt war , gegenüber , und dessen Gesicht
fahl und erloschen schien. Aber jetzt schlug er groß die Augen
auf . Eine Minute lang betrachteten sich die beiden — stumm,
betroffen . Sie trugen beide die gleichen, bis zu den Füßen
reichenden schwarzen Röcke, dieselben schwarzen, tellerartigen
Hütchen. Vielleicht stieg . es in ihr Bewußtsein , daß es aruh
andere un-äußerliche , Uebereinstimmungen bei ihnen gab , in
ihren Tagen , ihren Daseinsbedingungen , ihren Entrückungen.
Dann entschwanden sie beide langsam nach anderer Richtung
in den betäubend duftenden Park , darüber die Sterne gelb
und strahlend aufblühten.

Verantwortlidier Redakteur; Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag : M»Lessmann, Hamburg
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daß der heilige Synod dem Diakon die Zustimmung zur Voll¬
endung seiner Laufbahn erteilt habe . Es schien ihm im höch¬
Grade kitzlich, sich auf die sklavische Untertänigkeit dieses
sten9
zu verlassen . Dieser verstand sich zu wehren.
Starrkopfes
5) Dfctmura gtoelet Staffen von 3fatf >arb Ä .. Ccbon
Bauer . Schleunigst bog er vom Wege ab und
richtiger
Ein
Copyright 1926 by Maximilian Salzer Verlag, Berlin
stellte eine schlaue Seitenfrage : ,Moher werden Sie die
Mittel zur Führung Ihres Lebensunterhaltes bestreiten ? Ich
^N dieser Nacht konnte Wanjka kein Auge zutun . Unruhig
betone, " ergänzte der Pope rasch, „Sie können , wenn es Sie
erwachte.
Katharina
daß
so
,
umher
Bett
im
sich
wälzte er
nicht hindert , auch weiter das Amt eines Diakons versehen.
mächtig.
gähnte
und
sie
fragte
?,"
„Hast du schlecht geträumt
Sie werden sich aber sehr anstrengen müssen. Ich habe uni
Er aber hielt sich mäuschenstill und stellte sich schlafend.
Sie große Sorge , mein Sohn . Ueberanstrengung schadet dem
Geiste, verwirrt die Seele ."
Am kommenden Bormittag lud ihn sein Kirchenvorstand
Er faltete die dürren Hände und
zu einer bedeutsamen Unterredung ein.
lispelte salbungsvoll : „Gäbe es Gott,
die darin gipfelte , daß ^Wanjkas An¬
1 daß Sie zur Freude Ihrer alten Mut¬
suchen, seine Studien vollenden zu dür¬
ter und auch zur meinen baldigst
fen, Unterstützung gefunden habe.
Pfarrer werden ."
Sabbathausgang
Der Pope Tschirikoff, ein kleines,
Wanjka drückte dem Popen ehrmit spärlichem
rundliches Männlein
Du Sabbatliftille ! . . . Nun gehst
die Hand . Er wollte schon
erbietigst
er
als
—
stieß
,
Bartwuchs
und
Haar
du von mir.
rief ihn dieser nochmals in
da
,
gehen
wie¬
ein
machte,
Mitteilung
diese
ihm
. . . . Die dunklen Nächte stehn vor
zurück und fragte gleißneStube
die
herndes Lachen aus.
der Tür.
Sie vor der gewaltigen
„Haben
risch:
„Hühihü , Pope will mein Diakon
Nun kommt
Kampf.
der
kommt
Nun
bevorsteht , wirklich
Ihnen
die
,
Arbeit
heilige
Der
.
gewollt
werden ? Brav
das Leid
Sie auch die
Kennen
Angst?
keine
gründliche
,
Cynod verlangt Studien
peinlichst
sich
Pflichten , denen Sie
Und aller Unrast Bitterkeit.
Studien . Wovon will man während
schluckend
zog
Er
unterordnen müssen? "
Nun kommt die harte, kalte Hand,
der Zeit leben ? Ach so", sagte er , ohne
. „Man darf nicht jeden erst¬
Atem
—
sein
zu
auf eine Antwort gespannt
Die mir so oft schon den Frieden
zur Gesellschaft wählen , oder
besten
„man will das nur — hühihü " — —
entwand.
anarchistische Ideen in sich saugen."
so nebenbei , betreiben ? Wie — wie,
Sabbathlichtelein!
trautes
Du
Wanjka schien seine Andeutungen
wie Sport ? — Nein , mein Sohn , so
meine
Leuchte noch einmal in
nicht zu begreifen . „Mein gesellschaft¬
geht es schwerlich! Du hast für ein
i licher Verkehr ist äußerst beschränkt.
Seele hinein.
Weiblein zu sorgen. Familienpflichten
Ich werde mich von nun an bestreben,
drücken dich."
Daß ich die grauen Wandertag
besonders mißtrauisch und zurückhaltend
Wanjka war ärgerlich zumute . Der
Deinen heimlichen Zauber im Herzen
jedermann zu sein."
gegen
Neidige wollte seine Zukunft zerstören.
trag.
i
wohl", lobte ihn der Pope.
„Sehr
„Ohne Geld — kein Auskommen,
Qual.
aller
in
Trost
Seliger
.
.
.
!
Du
man nicht
darf
Jaden
den
„Auch
lieber Diakon ."
."
schenken
Freundschaft
das
seine
vielleicht
dich
seh
Ich
.
.
.
.
„Ich brauche nur ein paar Monate
Theodor Zlocisti
letzte Mal .
1
Unwillkürlich schoß Wanjka das
zur Vorbereitung für die Prüfung ."
in die Wangen . Mißbilligend
Blut
„Wie man sagt. Vortrefflich . Nur
der Geistliche den Kopf : „So.
schüttelte
einige Monate ? Man ist wohl ein Ge¬
es ? Das soll fortan nicht
tut
man
so,
nie — oder so was Aehnliches ? "
Bitte ? — Also, auf
meine
man
Kapiert
dürfen
sein
mehr
Dieser Spott ritzte Wanjkas Empfinden wund. Mühsam
."
spe
in
Kollega
lieber
,
Wiedersehn
bezwang er seine Aufwallung . Er lieferte seinem Vor¬
*
»
gesetzten den Nachweis , daß er bereits die entsprechenden Stu¬
Wie betäubt schritt der Getadelte zur Haltestelle der Elek¬
dien und Vorprüfungen für den Stand eines Geistlichen hinter
Nicht allzulange , und er befand sich auf der Heim¬
trischen.
sich habe . Seine vorzeitige Eheschließung war allein die Ur¬
machte seinem Herzen verdrossen Luft . „Ich
Wanjka
.
fahrt
sache, die ihn vorläufig an die Beendigung des Lieblings¬
kein Sklave . Ach was ! Ich verkehre mit
aber
,
Christ
ein
bin
zieles seiner Mutter gehindert.
und frage nicht nach ihrem Glauben.
Menschen
anständigen
Diese Worte goffen Wasser auf die Redemühle des Kleinen.
Vor seinen Augen stieg Lucias
schöner!"
noch
wäre
Das
Er sprudelte hastig Worte hervor , die deutlich seine Gegner¬
gespenstige Vorschrift , die der
jene
verscheuchte
und
auf
Bild
schaft bekundeten.
Er gelobte sich, in Zukunft
—
.
hatte
heraufbeschworen
Pope
Merkwürdig.
ist eine arme Bäuerin ?
„Ihre Mutter
Antlitz zu leihen und
zwiefaches
ein
Lebenswandel
seinem
"
Muß jeder Kleinhäuslersohn Pfarrer werden ?
geheimer zu
Bekannten
andersgläubigen
mit
Verkehr
den
Kaste",
reichen
der
nicht
auch
„Unser Heiland entstammte
gestalten.
Antwort.
zur
gelassen
gab ihm der Gereizte
.Ich muß den Judenfresser markieren ', seufzte er . .Der
»Ich Haffe, Sie streben keine gotteslästerlichen Vergleiche
unduldsame Orthodoxe will mir nicht in Fleisch und Blut
an . Es wurde schlüht zu Ihrer frommen Absicht taugen . —
ich Hab'
übergehen .' — Verträumt flüsterte er : .Lucia, Ich höre zum erstenmal , daß Ihre geistlichen Studien beinahe
.'
.
.
lieb
dich
brachte,
Er
.
hinzu
milder
etwas
er
setzte
sind",
abgeschlossen
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Der Schaffner machte den zerstreuten
Statt jeder Antwort hielt ihm Wanjka das Sagenbuch
aufmerksam,
daß sein Fahrschein bereits abgelaufen seiFahrgast
und erkundigte sich, vor die Nase. Nerowsky ließ enttäuscht sein Monokel
herabob er ihn zu erneuern wünsche.
baumeln und lächelte ironisch. „Mir ist der Inhalt dieses
Er dankte und verließ den Wagen / "Der Diakon halte
Buches unbekannt . Das Werk hat irgendeiner bei mir liegen
seiner Trämnerei einen ungeheuren Umweg zu danken. Seine
gelassen. Was wird darin zu lesen sein? Blauer Himmel.
Wohnung lag in der entgegengesetzten Richtung . Er befand
Wer hat es herausgegeben ? Eugenie Ines . Kenn ' ich nicht.
sich in dem längs des Stromes angesiedelten
Pst
! Unterbrechen Sie mich nicht. Ihr Himmel ist nicht
Landhausviertel.
Mißmutig wartete er in dieser menschenöden Gegend auf eine
mein Himmel ."
Fahrgelegenheit . Aber Minute auf Minute verrann frucht¬
„Ich muß Sie aber unterbrechen ", erwiderte lächelnd der
los , ohne daß ihm die Erlösung zuteil geworden wäre.
Diakon , den der spaßhafte Standpunkt des Kinomenschen bei¬
Was blieb anderes übrig als zu Fuß fein Glück zu ver¬
nahe belustigte . Er wollte nicht mit den unnötigen Er¬
suchen. Schusters Rappen waren nicht schlecht gebaut und klärungen oie Zeit verlieren und
begann ihm flüchtig zu er¬
hielten schon etwas aus . Wanjka lief mehr , als er ging.
zählen , was er vorhfft gelesen hatte.
Er wollte den Weg kürzen und bog von der Waldstraße ab.
Nerowsky machte große Augen : „Tja —", meinte
Zu seinem größten Aerger geriet er in eine Sackgasse, deren
..die Idee ist nicht schlecht. Hm, ein nationaler Film . er —
Zwar
Breitseite ein protziger Bau abschloß. Auf dem Türschild der
Kostümstück, aber wir wollen 'mal eine Ausnahme machen.
Billa las er im Vorübergehen einen Namen , der ihn , wie
Wie gesagt: Ihnen zuliebe , Herr Dichter , mache ich eine Aus¬
gebannt , davor festhielt.
nahme ."
.Hier also wohnt der Filmregisseur ? '
Wanjka überlief ein freudiges Zittern .
ließ er sich
Ihn überkam Neid . ,Ein reicher Herr . Lucia muß ihm
den »Dichter' gefallen und warf scheinbar Gerne
gleichgültig hm:
dankbar sein, wenn er sie der Armut entreißt . — Was bin
„Eine gute Rolle für das Fräulein Lucia . Nicht wahr ? "
ich? Ach, daß diese Leute leichter zu . Geld gelangen , als
„Das ?“
irgendein anderer ! Ich kann anpacken, was ich will , — meine
Nerowsky
klemmte
fein Monokel fest und sprach
Armut bleibt mir treu ‘
„Nicht übel . Es mag vielleicht in Frage kommen." langsam.
Plötzlich befiel ihn die Sehnsucht nach Lucia . Wenn er
Sein Wesen hatte in das Gegenteil umgeschlagen. Seine
sie nur Wiedersehen könnte ! — Nerowsky mutzte ihm
Gesprächigkeit
machte nachdenklichem Schweigen Platz.
diese
Brücke bauen helfen . Er wollte sich den Zufall nutzbar machen
Ein Lakai erschien und meldete , daß der Wagen vorge¬
und ihn sofort sprechen.
fahren sei. Nerowsky bat Wanjka . ihn heimbringen zu dürfen.
Ein Diener näherte sich dem Gartentor und betrat die
Der Diakon nahm das Anerbieten dankbar an.
Straße . Unwillkürlich sprach ihn der Diakon an:
Im Grunde genommen begann er sich über seinen Begleiter
zu
ärgern
, der ohne ein Wort zu reden , neben ihm im dahin„Ist der Herr Regisseur zu Hause? Ich möchte ihn gerne
sausenden
Wagen saß. Die Equipage rollte an der Altstadt
besuchen."
vorüber . Nerowsky ließ halten und stieg aus . Cr reichte
Der Diener entschuldigte sich und wies ihn an den Pfört¬
dem Diakon die Hand . „ Mein Kutscher wird Sie bis vor
ner . Er habe eiligst einen Brief zu besorgen. Bevor sich
Ihr Haus fahren , lieber Freund, " sagte er herablasiend.
Wanjka versah, stand er dem Portier gegenüber . Der junge,
„Nein , ich kann das Stück Weg zu Fuß zurücklegen", rief
glattrasierte Mensch verzog seine Miene zu einem höflichen
eiligst
Wanjka . Er befürchtete das Aufsehen, das die
Grinsen.
Karosse in seiner stillen Gegend verursachen könnte. protzige
„Bedauere ", sagte er — „wir haben heute einen wichtigen
„Gut ", sagte Nerowsky — „dann können wir noch einige
Besuch. Aber , wenn Sie einen Augenblick warten wollen —?
Schritte gemeinsam gehen."
Darf ich Ihren werten Namen melden ? — Ah? Herr Diakon,
Der Regisseur führte ihn durch die Altstadt . Beide durch¬
— einen Augenblick, bitte ."
schritten eine dunkle Gasie. Vor einem Haustor blieb der
Er verschwand durch eine Türe . Nach wenigen Sekunden
Kinomensch stehen.
erschien der Pförtner in Begleitung eines Dieners . Der Lakai
„Wollen wir Lucia den Inhalt des Films vo-rtragen ? "
führte Wanjka in ein kleineres Zimmerchen , dessen Wände
fragte er lauernd.
über mrd über mit Kinobildern behängen waren . Den Diakon
Der Diakon zog pfeifend Atem . „Ihr . . .? Ja . . .
begann seine Schwäche zu reuen , die ihn zum Besuche verlockt
Warum nicht —“
hatte . Krampfhaft dachte er nach, welcher Vorwand sein über¬
„Also, — kommen Sie . Wenn Sie
raschendes Erscheinen unauffällig bemänteln könnte.
gen Sie sofort die Hälfte des Honorars ."einverstanden ist, krie¬
Die vergangene , schlaflos
Bei diesen Worten zog er die Türglocke des Ladens.
Nacht stak ihm noch
in den Gliedern . Er ließ sichverbrachte
seufzend in ein Lederfauteuil
Einige Augenblicke vergingen , bis sich dem Eingang schlür¬
sinken. Um Herr der Müdigkeit zu werden, griff er nach
fende Schritte näherten.
einem Buch, das auf dem Tische lag und begann darin acht¬
„Wer ist da ? " fragte eine heisere Stimme.
los zu blättern . Allmählich stieg fein Interesse für das Werk,
„Wir ", antwortete Nerowsky selbstbewußt. „Ich , und ein
das eine Sammlung altrussischer Sagen enthielt . Ihn durch¬
guter Freund ." Er beugte sich zum Diakon hinüber . „Es
zuckte es freudig : „Hier ist eine Filmidee , wie man sie
ist ihr blinder Vater " , flüsterte er und seufzte mitleidig.
selten
besser findet . Endlich ist ein Anlaß gegeben, um Lucia
Langsam ging die Pforte auf.
wieder¬
zusehen "
„Sind Sie es auch wirklich? "
Der Diakon erhob sich und durchmaß das Zimmerchen mit
Nerowsky drückte dem hochgewachsenen, blinden Greis die
Hand .
großen Schritten . Ungeduldig näherte er sich dem nach dem
'
Garten fiihrenden Fenster und trommelte mit den Fingern
„Erkennen Sie mich nicht an der Stimme ? Wo ist Ihre
auf die Scheibe,- leise summten seine Lippen eine KosakeuTochter? Ihr Sohn ist auch nicht zu Haufe? Darf man einwsise . . .
treien ? Im Flurt geht starker Wind . Na ! Wie geht's,
.Eine Tür öffnete sich knarrend.
Papa ? Wird schon besser gehen ! Lassen Sie mich nur machen."
Er schob den Diakon vor sich her und legte dessen
Rasch wendete er sich dem eintretenden Regisseur zu, der
mit freudigem Schmunzeln ihn willkommen hieß.
in die Hand des Greises . „ Kommen Sie , Hochwürden, Rechte
in die
gute Stube . Der Diakon ist ein Kunde von Ihrem Moritz . . .
Der Diakon erinnerte ihn an seine Aufforderung , für
Ich bat ihn , mich zu begleiten . Er bringt Ihrer Tochter eni
Lucia ei« en Film zu entdecken. Er glaube damit dienen zu
großartiges
Geschäft ins Haus “
können. Zögernd bekannte er, daß es zwar nicht feine Idee
Die leeren Augenhöhlen starrten nach der Richtung , wo
sei, sondernder Alte den unbekannten Besucher vermutete .
Nerowsky unterbrach ihn lebhaft : „Sie haben also wirklich
knochige,
kühle Hand wollte die des Wanffa beinahe nichtSeine
loslassen.
die feste Absicht? Gut . wenn mir die Idee gefällt , ich
Auch diesem erging es ähnlich.
mein Wort . Her mit der Sache ? Ich bin ganz Ohr ." halt'
Geheimnisvoll , wie eine Legende, geisterte süßbange Ver¬
„Und . . . die hundert Rubel ?"
(
gangenheit
durch des Blinden Erinnerung.
..Sie sind Ihnen sicher" , ergänzte Nerowsky . „Die Idee
Er
!!
—
muß nicht von Ihnen fein. Es genügt , daß Sie mich darauf
Damals war er . . . jung ! Und auf
Flucht
anfinerksam machen."
mit seiner Geliebten , die bei einer Bäuerin ein Kinddergebar
...
Einen Sohn der Schande . .

938
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Was war aus dem Kinde geworden?
Gestorben?
Und jetzt, da er die Hand Wanjkas drückte, befiel ihn un¬
endliche Sehnsucht nach ihr , nach ihrem Kinde — eine
Sehnsucht, die den Blutstrom des Diakons nmgisch lenkte.
Zu ihm lenkte!
Wanjka aber dachte, er danke nur Lucia , deren Vater er
begrüßte , diese zaubergleiche Empfindung.
Es ist ihr Vater!
Eine ferne , erdenferne Stimme seufzte: „Nur — ihr
Vater ? Mein Sohn , du liebst Lucia , deine Schwester !"
Er jedoch konnte nicht diesen Ruf aus dem Jenseits ent¬
rätseln.

ferntesten einen günstigen Vergleich aus . Ihn ärgerte Kathinkas Freimut . Die Dumme hätte nicht so mitteilsam sein
müssen. Er verzieh ihr aber alles . . . Auch den Kauf der
Seidenbluse . Dieser hatte er die Begegnung mit Lucia zu
danken gehabt . Zufall — oder Bestimmung ? Del fließt zu
Del und sondert stch gern vom Wasier . Blut gleicht dem Del.
*
#

*

Schade, daß die Studentin zu Nerowsky hielt . Dieser
gedachte sie als Gattin heimzuführen . Wer konnte ihn an
Erfüllung dieses Entschlusses hindern ? Er — Wanjka ? —
Ein bitteres Lächeln zog seine Mundwinkel nieder . Nun erst
brannte die von Nerowskys Sehnsucht geschwungene Ehefackel
fühlbar sein Herz. Kathinka war eine Bäuerin . Er , ein
Bauernabkömmling ! — Der Diakon vermochte nicht das Ge¬
fühl von sich zu weisen, daß ihm das Schicksal gewaltiges Un¬
recht zugefügt hatte.
»Wie kommt es, daß mein Blut zu ihrem Herzen strömen
möchte? Bin ich ein — anderer ? '
Der Laffe , der ihm zur Seite saß, prellte ihn um sein
Glück. Zumindest stand er im Begriffe , es zu tun.
„Er darf nicht !"
Wanjka dachte nach. Welcher Weg führt zu ihr ? Reich¬
tum ? . . . Sein Idol sollte nur dem goldenen Kalb Ehr¬
erbietung erweisen?
Nein!
Er hielt diese Meinung für eine Beschimpfung Lucias.
Merkwürdig — was in wenigen Stunden aus ihm geworden
war ! Vorher . . . gräßliche Einsamkeit , an Seite einer ein¬
fältigen Frau , und jetzt —? Wenn er nur das Jetzt fest¬
zuhalten verstand . Ja, ' das mußte feine Aufgabe fein . Rück¬
sichtslose Selbstsucht klammerte sich an die Möglichkeit der
Erfüllung . Bis nun war er verwaist und ohne veredelnde
Liebe gewesen, ohne Freundschaft , ohne Glauben an die
Menschheit . Jetzt aber schaute er dicht vor sich den Eingang
zu seinem Glück, seiner Lebensfreude , in höchster, reinster
Steigerung.
Es war ihm , wie einem Höhenwanderer , der nur mit
Groll und Schauder den Abstieg vor sich sieht, das Bergab,
das ihn wieder in die stickige Enge der Schluchten führt —
zu den Leuten.
„Ich will Mensch sein !"
Das ist die Freiheit , wenn der Blick ungehindert die Ferne
erreicht und über Tiefen weg, zur Höhe schwebt . . .
„Ich will Lucia !"

„Ist Ihre Tochter zu Hause? ", fragte Wanjka befangen.
„Sie ist mit Moritz im Tempel , um für die Mutter zu
beten . . . Die Gottselige hat heute Jahrzeit —“
Er gab mit einem Ruck die Hand seines Gastes frei und
strich leicht über seinen stlbergrauen Vollbart . „Herr Nerorosky hat Sie empfohlen ? Gesegnet sei Ihr Eintritt,
Hochwürden. Es ist hier etwas düster, sagte mein Sphn , als
er wegging . Brennt das Seelenlämpchen auf dem Ofen ? "
Nerowsky bejahte lapt und führte Wanjka sowie den alten
Mann in das von dem flackernden Oellicht mattrot beleuchtete
Wohnzimmer.
Der Blinde entwand sich der Hand seines zukünftigen
Schwiegersohnes . „Ich finde mich hier allein zurecht,
sich der Herr Diakon gesetzt? Dort steht ein Sofa ."
Nerowsky veranlaßte Wanjka , auf dem Sofa neben ihm
Platz zu nehmen.
Der Blinde stand inmitten des Zimmers , die Hände auf
den Rücken gelegt.
„Stört es , wenn ich rauche? ", erkundigte sich der Regisseur
und entnahm seiner goldenen Tabatiöre eine Zigarette . Er
kramte verdrießlich in seinen Taschen. „Wo nur das Feuer¬
zeug steckt? " Endlich entdeckte er es , eingeklemmt im zer¬
rissenen Rockfutter. Er seufzte, dieweil er die Zigarette an¬
zündete . „Man hat keine Ordnung zu Hause. Höchste Zeit,
daß ich heirate . Meinen Sie nicht, Herr Werdowitz ? Ich
kann mir den Luxus gestatten ."
„Wenn Sie nur deshalb heiraten wollen ", rief vorschnell
der Diakon , „dann wird es für Sie besser sein, sich diesen
Schritt wohl zu überlegen . Nicht jede liebende Gattin ist
eine gute Hausfrau ."
*
*
*
Spöttisch erwiderte Nerowsky : „Eilt das für Kathinka?
Vor einigen Stunden traf ich Ihre Frau in der Nähe der
Wanjka saß
in der Sofaecke und ließ Werdowitz
Markthalle . Sie wollte ein Huhn kaufen. Leider wußte sie mit dem Regißeurstumm
plaudern.
nicht, daß um jene Zeit die Halle bereits geschlossen war.
Der Blinde nahm großen Anteil an den Geschäften seines
Sie dürfen Sie nicht schelten. Sie hat sich über Sie nicht
Gastes , erkundigte sich über dieses und jenes , stellte Fragen,
beklagt. Sie lehnte nur meine Einladung ab. .Ich darf mit
die seiner Schlauheit alle Ehre bereiteten . „Haben Sie ein
Ihnen nicht beisammen sein', hat sie mir gestanden . ,Gut ',
bestimmtes Einkommen ? ", forschte er Nerowsky aus . „Sie
habe ich gesagt, .wenn Ihr Gatte es nicht wünscht, heißt es
bewohnen eine prächtige Villa , sagen Sie , und haben Diener¬
gehorchen.'"
schaft — sagt man — aber » es gibt auch verpfändete Villen
Wanjka lachte verlegen . „Katharina hat mich mißver¬
und unbezahlte Diener , Hab' ich mir sagen lassen."
standen. Sie dürfen das nicht persönlich auffassen, lieber
Nerowsky lächelte sauersüß. „Sie haben sich über mich
Nerowsky ."
erkundigt
? " flötete er. ..Allo Achtung, Sie sind vorsichtig.
Der Regisseur machte eine lässige Handbewegung . „Bah!
Nachdem
Sie alles bereits wißen , brauche ich nichts medr
Was mir schon daran liegt . Was kann man denn mit dieser
hinzuzufügen
. Nur über eines bin ich erstaunt , daß Sie sich
braven Frau sprechen? Ich bin nicht auf den Kopf gefallen.
so
zum
besten
halten ließen . Bei der Konkurrenz darf man
Beruhigt Sie oas ?"
sich nicht informieren ."
»Ach glaube Ihnen , aber Sie müssen sich überzeugen.
„Was heißt Konkurrenz ? Sie wollen doch heiraten ? Da
Daran liegt mir . Meine Frau hat mich nur um Rat ge¬
mutz
man auch über manche Dinge kltU werden . Sie brauchen
fragt und . . ."
sich nicht zu kränken. Ich habe mich nicht erkundigt , wem
Nerowsky tat einen 'Zug aus seiner Zigarette und blies
Sie Ihre Schulden danken. Wenn man mir gesagt hat : Der
den Rauch in Ringeln von sich.
Nerowsky ist ein braver Jung ', aber er hat es etwas scharf
auf die Weiber . . . Soll er 's haben , was geht das mich an.
„Lieber Freund ", näselte er vornehm -herablasiend , „Sie
brauchen sich nicht zu entschuldigen . Ich verzeihe jedem Ehe¬ Er wird sich schon ändern , wenn er älter wird , und alt wird
mann solche Mißverständnisse . Ich bin kein ungefährlicher
man rasch, wenn man verheiratet ist, sagt man ."
Gegner ; aber Ihre Gattin bedarf keines Schutzes, solange es
„Heiraten . . .? "
sich um meine
Person
handelt . Ich wollte dieses nur
Dieses Wort gab Wanjka einen Stich ins Herz. Ihn
betont haben . Und außerdem : Sie haven doch Gelegenheit
duldete es nicht länger im Zimmer . „Lieber Nerowsky , ich
gefunden, das Fräulein Lucia kennen zu lernen ? Verstehen
kann nicht länger warten . Es wird für mich
spat . .
Sie nun , weshalb die Frau Diakon von mir nichts," — er
Der Regißeur hielt ihn nicht zurück und geleitete Wanjka,
betonte — „gar nichts zu fürchten hat ? "
der stch von dem Blinden empfohlen hatte , bis vor den Haus¬
Wanjka biß feine Unterlippe . Die Kränkung saß fest. eingang.
Freilich , sein Weib hielt mit der Grünäugigen nicht im ent¬
(Fortsetzung folgt .)
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M ? un, sind wir etwa reich, oder hochmütig, oder glücklich?"
ereifert sich der arme Mathes , „ elend, blutarm und
niedergebeugt, mit zerrissenem Gewand und zerrissenem Her¬
zen, mit tränenden Augen und weher Seele werden wir dortbin kommen," seine Stimme zittert , das ganze Leid des
eigenen Lebens spricht aus den Worten.
Währenddessen haben sich Meschulim und Chaiml in die
entgegengesetzte Ecke gedrückt.
Chaiml fragt den Freund:
„Hoffst du, noch einmal in Palästina zu sein, ich mein ' —
in jungen Jahren , um dort für immer zu bleiben ?"
„Einmal ? Bald ! — mit Gottes Hilfe bald hoffe ich
dort zu sein," versichert Meschulim. „ Sobald ich nur ein
kleines Kapital erübrigt haben werde ! Ich kann das Hand¬
werk gut, ich will lieber in unserer Heimat arbeiten , nicht
wie die andern jungen Leute nach Amerika auswandern und
dort wieder fremd und elend sein. Ja , ja , wenn die
übrigen alle Nachkommen, wird ein Tischler in den Ko¬
lonien beide Hände voll zu tun haben," sagt er halb scherz¬
haft, halb ernst.
„Ein Landmann sein und Sukkoth nicht nur zum Schein
feiern . . . den Ethrog mit eigener Hand pflücken, das wäre
auch mein höchstes Glück," gesteht Chaiml , „ aber schwerlich
werden ineine Schwiegereltern das jemals zugeben," fügt
er seufzend hinzu.
„Der Mensch kann gar nicht wissen, wie es noch kommen
wird," tröstet ihn der Freund.
In diesem Augenblick erscheint ein Bote auf der Schwelle
der Klaus und verlangt nach Reb Mendel Steinfeld.
„Ihr sollt schnell nach Hause kommen, läßt Euch Eure
Frau sagen," berichtet er dem Herbeigeeilten.
„Weh' mir , was ist gescheh'u, jetzt mitten in der Nacht ?"
fragt Reb Mendel erschrocken.
„Ich weiß nicht recht, ich glaub '. Eure Tochter ist
ein bissel nit gesund," berichtet der Bote vorsichtig.
Wie auf Windesflügeln trägt es den erschrockenen Baker
nach Hause zu seinem Kinde.
^
Leider findet er Schlimmeres , als der mitleidige Manu
berichtet hat . Blümchen liegt da in stärkster Fieberhitze, Malkele steht händeringend und schluchzend an ihrem Lager.
Das arme Blümchen trug seit ihrer Verlobung einen
stillen Kummer im Herzen, den sie niemandem , aber auch
niemandem mitzuteilen wagte . Daß sie den Bräutigam nichr
mochte, war ja schon gar nicht schön für eine jüdische
Tochter; noch schlimmer aber, ja geradezu unerhört wäre
das Geständnis gewesen, daß sie einen andern
nur
zu
gern mochte. So hatte sie denn auch nur das erstere der
Mutter gestanden; das letztere bewahrte sie als quälendes
Geheimnis in ihrer Brust . Immerfort mußte sie an jenen
andern denken, und daß nun jede Hoffnung geschwunden,
ihren heißen Wunsch erfüllt zu sehen. Blümchen wurde sehrblaß und sehr traurig und sehnte sich nach dem Tode.
Das hinderte sie aber nicht, während des Sukkothfestes
die neuen Feiertagskleider fleißig spazieren zu führen , und
diese Eitelkeit konnte vielleicht ihrem verzweifelten Wunsche
entgegenkommen. Denn Blümchen hat sich bei dem rauhen
Herbstwetter allem Anschein nach eine starke Erkältung zugezogen. Nun ist die Krankheit mit voller Heftigkeit aus¬
gebrochen, und die zärtliche Malkele, der gute Reb Mendel
stehen verzweifelt vor dem bewußtlosen Kinde.
Tage tödlichster Angst folgten dieser Nacht. Alle Aerzte
der Stadt L. gehest in der Krankenstube ein und aus ; wie
viele ihrer sind, so viele Krankheiten hat Blümchen, nämlich,
jeder stellt eine andere Diagnose, Malkele befolgt, unter¬
stützt von Pesie und Perele , pünktlich und sorgfältig alle.
Weisungen der Herren Doktoren — doch ebenso getreulich
tut sie, was eine fromme Jüdin angesichts solchen Unglücks
nrcht unterlassen darf , schier fünfmal täglich läuft sie in die
Synagoge , fällt auf die Stufen vor der heiligen Lade und
jammert und betet, daß es einen Stein rühren könnte;
fic läßt T ’hillim lesen in jedem Beth hamidrasch , sie ist
lchon dreimal auf dem Friedhof gewesen und hat an den Grä¬
bern der Eltern und Großeltern so herzzerbrechend geweint
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und geklagt, daß es weithin über die Ruhestätte schallte,
sie hat , unter Beischluß einer bedeutenden Geldsendung
für die Armen Jerusalems , an den Wunderrabbi in Czarnahora telegraphiert und „ Refuoh w ’jischuoh " hat der
heilige Mann per Draht geantwortet . Am fünften Tage ver¬
schenkt sie Blümchens sämtliche Kleidungs - und Wäschestücke
an arme Altersgenossinnen und spendet große Beiträge
den sechs verschiedenen Wohltätigkeitsvereinen , denen _sie als
Mitglied angehört . Und doch ist am sechsten und siebenten
Tage die Gefahr nur um so größer . Man hat die verzwei¬
felnde Frau aus dem Krankenzimmer gedrängt ; sie steht
in dem Hausflur Und schlägt unbarmherzig ihren Kopf gegen
die harte Wand, rauft sich die Haare aus , nennt ihr Kind
mit oen zärtlichsten, süßesten Schmeichelnamen, gebraucht
Bil¬
der und Vergleiche, die einem Dichter Ehre machen würoen,
während buchstäblich Ströme von Tränen aus ihren Augen
fließen.
Diese wilden Ausbrüche des Schmerzes sind gewiß ein
peinliche? Anblick, unsinnig und zwecklos wird sie der
Kalt-Vernünftige nennen , häßlich und widerwärtig der Aesthetiker, der da verlangt , daß sich auch Schmerz und Leiden¬
schaft in den Wellenlinien der Schönheit bewegen. Aber die
Mutterliebe der polnischen Jüdin ist zu groß , zu gewaltig,
übermächtig, als daß ihre Aeußerungen in Freude und
Kummer harmonisch zahm sein könnten. Schrankenlos und
unbezähmbar wie sie in der Seele glüht , strömt sie mit ele¬
mentarer Kraft , einem Lavastrom gleich, nach außen.
„Malkele , du erzürnst den Ewigen mit deinem Lärmen,
komm herein, beruhige dich," ermahnt
der
bekümmerte
Gatte.
„Nein , nein, " wehrt sie ab, „ hier will ich stehn und so
lange rufen und schreien und bitten , bis mein Gott mich er¬
hört und mir mein geliebtes Kind wieder ' schenkt."
Reb Nechemje, Blümchens künftiger Schwiegervater , der
aus dem fernen Dorfe herbeigeeilt ist, tritt jetzt zu dem
tiefbetrübten Ehepaare : „Es ist noch ein gutes Mittel vor¬
handen, " spricht er bewegt, „ es tut mir sehr leid und weh,
aber um Euer Kind zu retten , will ich es ertragen . Viel¬
leicht ist mein Sohn nicht der rechte für Blümele , so etwas
kann chas weschalom
Gefahr bringen . Lasset uns zum
Rabbi nach Czarnohora fahren und seinen Rat einholen ."
Reb Mendel empfängt einen Stich ins Herz ! Wie hat
ihr: diese Heirat glücklich gemacht, und nun — Aber Mal¬
kele greift sofort den Gedanken aus : „ Ihr habt Recht,"
ruft sie, sich wie ein Ertrinkender an den Strohhalm , an
diese Hoffnung klammernd . „Ihr seid ein frommer , edler
Mann , Gott wird Euch dafür lohnen und Euch eine bessere
Schwiegertochter bescheren: fahret , fahret gleich," spricht sie
hastig und drängend , wie in der Furcht , Reb Nechemje
könne sich besinnen.
Doch dem ist es Ernst , das junge Leben zu retten , wenn
auch ihm selber dadurch eine schöne Hoffnung schwindet. So
eilen sie denn dahin , auf dem Wege nach dem Sitz des be¬
rühmten Gottesmannes.
Und Chaiml ? Der sieht der eventuellen Lösung mit
vielen Gleichmut entgegen . Sein Herz erfüllt eine andere
Sehnsucht . In das ferne Land >seiner Träume , wo die
hehre Lehre entstarrden, wo die Propheten gewandelt , wo
Koheleth und Schir haschirim
geschaffen wurden , dorthin
zieht es ihn mit Allgewalt.
*

Czarnahora ist ein winziges Städtchen , eigentlich nur
ein Marktflecken. Einsam , verlassen und vergessen würde es
daliegeu, wenn nicht ein gütiges Geschick in seine Mitte den
Mann gestellt Hütte, der einem mächtigen, lebendigen Magnet
gleich. Tausende und Abertausende herzieht . Der Rabbi!
Das ist die große Attraktion Ezarnohoras . Tief aus Ruß - ,
land , aus Rumänien und der Bukowina , der galizischen!
Juden nicht zu gedenken, kommen die Menschen her mit
ihrem Kummer, ihrer Ratlosigkeit , ihrer leiblichen und gei¬
stigen Not — aber auch mit ihrer Freude urtd ihrem tiefem ...
Danke für die göttliche Hilfe, die ihnen , nach ihrem festen'
Glauben , nur durch die Fürsprache des Rabbi zuteil ge¬
worden.
Ausgenommen im Hochsommer, bildet die Stadt einen
einzigen, tiefen Morast , aus dem die verfallenen Lehm¬
häuschen ragen . Keine gebaute Straße , nicht die Spur'
eines gepflasterten Fußsteges ! Man watet behaglich im Kot
und Schlamm , werm's nur zum Rabbi geht.

/

Ein Gedränge und Gesumme wie in den Bienenkörben.
Unzählige belagern das einzige ansehnlichere, wenngleich eben¬
falls nur aus Lehm hergestellte Gebäude , das Wohnhaus
des Rabbi.
Vor der Tür steht ein großer , stark gebauter Mann
mit sehnigen Armen und fester Faust . Es ist der Gaaba,
das heißt soviel wie Portier , Geheimsekretär und Leibdiener
m einer Person . Ihm fast auf dem Nacken liegen vier
Dutzend Leute, Männer und Weiber jeder: Alters , ja Kinder
sind sogar darunter , hergebracht , um von bösen Krank¬
heiten durch den Segen oder Rat des Wundermannes zu
genesen. Alle flehen um Einlaß , offen und verstohlen bietet
man dem Cerberus ein kleines Trinkgeld , um vorgelassen zu wer¬
den. „ Ich wart ' schon seit drei 2»rgen" — „ Ich muß heut
wegfahren, " tönt 's von allen Seiten . Doch der Gaaba ist
unerbittlich , mit Kraft und Geschicklichkeit verteidigt er die
Pforte des Heils.
,^Der Rabbi ist noch beim Beten, " versichert er immer¬
fort , „ es hat noch nit sechs Uhr geschlagen, wartet ein bißl ."
Schließlich wird er müde und ungeduldig . Das ist
der rechte Augenblick, um ernzudringen . Ein leichter Stoß,
die morsche Tür fliegt auf . Der Gaaba und alle hinterher
fallen sozusagen in die Stube herein . Vier kahle Wände,
eine niedrige , vielfach gebogene Decke, der Fußboden von
Schmutz starrend , das ist der Raum , in welchem Trost , Segen
und weiser Rat erteilt wird . Der Spender dieser wirksamen
Lebenselixiere fitzt auf einem äußerst sauberen Bette , davor
ein alter Tisch und ein zerbrochener Stuhl bilden die ein¬
zigen Einrichtungsstücke.
Reb Jone , der getreue Anhänger des Potoker , würde
die Hände entsetzt zusammenschlagen ob solcher Dürftigkeit.
Wie ganz anders sieht es in Potok aus ! Aber das ist
auch nur erklärlich und begreiflich ! Die Familie des Potokers
behauptet nämlich, in gerader Linie vom König David zu
stammen. Ihrer hohen Abkunft gemäß hat sie in äußerer
Lebensführung und Wohltun einen wahrhaft fürstlichen Zug.
Mit Reichtümern gesegnet, von größter Pracht umgeben,
speist sie an ihrem Tische täglich Hunderte armer Glaubens¬
genossen von Nah und Fern , gewährt mit voller Hand
milde Gaben und Unterstützungen . Ihre Bedeutung ist eine
von der Art des Czarnahoraer ganz verschiedene.
Sämtliche Rabbinen erkennen den Jichus des Potoker
an und billigen seinen großen Aufwand — in dem still¬
schweigenden Bestreben , die Tradition , das Gefühl der Ehr¬
furcht für das einstige jüdische Herrscherhaus , dem auch in
Zukunft eine bedeutende Rolle zugedacht ist, stets wach zu
erhalten.
Der „Potoker " und der „ Czarnahoraer " das sind im
Golus gleichsam Symbole für die beiden Säulen des alten
Judenstaates : König und Prophet!
Wer zum ersten Male nach Czarnahora kommt, der bleibt
beim Anblick des Rabbi mehr erschrocken als erstaunt stehen.
Was an dem göttlichen Manne irdisch ist, erscheint fast in
nichts zusammengeschrumpft. Eine winzig kleine, zum Ske¬
lett abgemagerte Gestalt , das schmale Gesicht wachsbleich,
von einem langen , milchweißen Bart umrahmt , weiße Locken
quillen unter dem Sammetkäppchen hervor ; nur die Augen
beweisen, daß noch Leben in diesem mumienhaften Wesen
vorhanden ist. Ihr Blick ist der tiefen Denkern oder aroßen,
gottbegnadeten Künstlern eigentümliche . Hoch über allem
Weltlichen und Vergänglichen , scheinen sie aus fernen , uns
unerreichbaren Regionen auf dieses Jammertal und sein Jam¬
mergeschlecht herabzusehen ; doch nicht mit geisterhafter Kälte
und Gleichgültigkeit, nein — aus solchen Blicken strahlt
Seelenwärme , unendliches Mitgefühl für die leidende Menge,
ein Funken göttlichen Erbarmens , wie sie selbst ein Teil dev
Schöpfers sind. Aber wenn das Genie stets einen ahnungs¬
voll träumerischen Blick hat , so spricht ans beu Augen des
polnischen Rabbi in den Momenten , wo lie fest ans dein
Sprecher haften , eine Fülle klarer Menschenlenntui »>, reicher
Erfahrung und durchdringenden Verstandes.
„Rabbi , mein Mann ist sehr schlecht zu mir, " spricht
ein junges Weib unter heißen Tränen , indem sie beu vor¬
bereiteten , vom Gaaba verfaßten „ Wunschzettel" suml einer
Geldspende für Palästina auf den Tisch legt , „ soll ich mich
von ihm scheiden, Rabbi ?"
abt Ihr Kinder ?" lautet die Gegenfrage,
wei, gesund und stark sollen sie mir sein."

„Gba8 vveschalom , nicht scheiden, nein, " spricht der
Greis eindringlich , „nur immer ein gut ', fromm ' Weib fein,
Haschern
jis borach
ist auch gut , obwohl die Menschen
schlecht sind. Er wird Euch helfen, Ihr werdet Eure Kinder
zu guten Juden erziehn, und der Mann wird auch gut wer^
den, Gott wird helfen," noch ein kurzer Segen — der
Nächste, ein älterer Mann , steht bereits vor dem Tisch —
mit Wunschzettel und Lösegeld.
„Rabbi , ein groß ' Unglück hat mich getroffeii : mein
verheirateter Sohn hat einen Teilhaber gehabt , der ist vor
ein paar Wochen plötzlich gestorben. Jetzt erscheint ec meinem
armen Kind Nacht für Nacht im Iiraum und droht und fluchi
ihm . Mein Sohn ist vor Angst schon sehr krank, und ick)
fürcht' für seinen Verstand, " spricht der gebeugte Vater.
„Wer hat die Bücher geführt in dem Geschäft?" fragt
der Rabbi nach einigem Nachdenken.
„Mein Sohn , Rabbi ."
„Ist ein Testament da ?"
„Nein , Rabbi ."
„Hm , Euer Sohn soll die Bücher nachrechnen, vielleicht
hat er die Witwe und Waise verkürzt — er soll nachreckmen,
n a chr e chn e n," sagt der Rabbi bedeutsam, mit vielem
Nachdruck, — „und dann bringet ihn zu mir ."
Jetzt naht eine Mitleid erregende Gruppe : von einer
armen Frau geführt , wankt ein zarter Knabe auf den Tisch
zu ; ein böser Ausschlag hedeckt Gesicht und Arme , wohl auch
den Körper , und gefährdet schon die Augen.
„Rabbi " , schluchzt die Frau laut auf, „mein einzig Kind
ist so bitter krank, und kein Doktor in unserer Stadt kann
ihm helfen."
„Woher seid Ihr ?"
Die Frau nannte ein kleines Nest, hart an der russischen
Grenze.
Nun lveiß der Rabbi , was von dem dortigen Aescnlap
zu halten ist.
„Gott wird helfen, Ihr müßt gleich mit dem Kind
nach Wien fahren , gleich fahren , Gott wird dort den guter)
Sch 'liacb schicken."
„Rabbi, " kommt es klagend von den Lippen der Mutter,
„ich bin arm , ich bin eine Witwe, ich Hab' kein Geld für den
weiten Weg."
„Gott wird Helsen, sromn^e Juden werden Euch beistehn.
Für ihr Kind soll eine Mutter sich nicht schämen, Almosen
zu nehmen, Gott gibt allen Menschen Almosen, und man
schämt sich nicht, zu nehmen — Er wird Euch helfen," bei
diesen Worten rafft der Rabbi alles Geld zusammen, das aus
dem Tische vor ihm liegt , und schiebt es der Weinenden
zu, worauf er seine zitternden Hände segnend auf das Haupt
des kranken Kindes legt . Getröstet und gestärkt voll Hoffnung
verlassen beide Czarnahora.
„Rabbi , ich Hab' einen Laden in der Stadt, " erzählt
ein anderer , „ aber ein böser Nachbar , ein Christ, verdirbt mir
den Kredit , schadet mir bei den Kunden und macht mir und
meinem Geschäft ein schlechtes Renommee . Was soll ich
tun ? Soll ich Um vor Gericht verklagen ?"
„Nein , nein, " spricht hastig der Rabbi , „ wir sind im Golus , ein Jud ' soll die andern nicht reizen, er muß geduldig
sein. Gott wird helfen. Er wird den Sinn des schlechten Goj
wenden und Euch Segen geben, habt keine Furcht und ar
beitet fleißig ."
Mit einem glücklichen Lächeln durchbricht jetzt ein junger
Mann die Menge bei der Tür , eine große Banknote aus
den Tisch legend, ruft er:
„Rabbi , Ihr sollet den Messias erleben, und Eure Ge
bete sollen allen Menschen so helfen wie mir . Ich habe ge
tan , wie Ihr geheißen, und Gott hat mir eine Versorgung
beschert."
„Gelobt sei der Ewige , jetzt und immerdar , Ihr bereitet
mir einen guten Tag mit der guten Botschaft," sagt der
Rabbi , während innige Freude aus seinen Augen strahlt.
„Seid ein guter Jude und übet Zedokoh , daun wird Er
auch iveiter helfen."
Auf einmal entsteht ein starkes Geräusch draußen : eine
elegante Equipage hält vor dem Hause : der Gaaba drängt
alle Anwesenden a»s der Stube und öffnet weit die Tür.
(Schluß folgt .)
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^ch lasse bitten ."
„ > ) Der Direktor saß am Schreibtisch und winkte Ludo, seinem
Liebling und Pflegesohn , den späten Besucher Hineinzufuhren.
Ludo öffnete und lächelte über dem Kopf des Eintretenden
seinem Pflegevater zu. Er bot dem Manne mit einer Teste
einen Stuhl an mrd lehnte sich sodann schweigend mit ge¬
kreuzten Armen ans Kamingitter.
Dr Linden wandte sich seinem Besucher zu. Es war ein
Mann in mittleren Jahren , eher klein als groß und unmodisch
gekleidet. Sein Kopf war charaktervoll, seine Züge lebhaft,
die Hände in steter Unruhe.
„Sie wünschen? "
„Ich heiße Feldstein , Moritz Feldstein . Ich wünsche an
Ihrem Theater anzukommen — als Schauspieler ."
„Sie sind Schauspieler ? "
„Nein , ich bin Kaufmann , w a r es. Ich wohne in Uverglien.
Ich habe Weib und Kind dort — und doch. Ich mutz. Es ist
oas Einzige . Ich habe gedacht, datz man an einem großen
Theater wie dem Ihrigen immer noch einen Schauspieler mehr
gebrauchen kann."
„Wenn er Talent hat . Was führte Sie zu diesem plötz¬
lichen Entschluß, wenn ich fragen darf ?"
„Es ist kein plötzlicher Einfall . Vor zwei Jahren
war es. Da sah ich hier den Don Carlos von Schiller,
Dar
war es. Ich konnte es nich: vergessen. Ich
wußte plötzlich, daß der Beruf des Schauspielers mein Beruf
sein müßte . Ich kaufte mir Bücher, studierte sie. arbeitete
nebenbei , die Nächte hindurch. Zwei Jahre lang . Ich habe
meiner Frau und dem Kinde eine schöne Summe hinterlassen,
— sie können ein Jahr davon leben , gut leben. Nach der
Zeit — Hilst Gott ."
Unruhig faßten die Hände die Krücke des Stockes. Er
sprach, als wolle er diese Epoche seines Lebens von sich ab¬
schütteln, gewaltsam.
»Zwei Jahre : allerhand . Wie immer , muß ich die Zähig¬
keit Ihrer Nasse bewundern , Herr Feldstein . Und nun wün¬
schen Sie , mir etwas vorzuspielen ? "
„Ich bitte darum ."
„Gut . Also Schiller hat es Ihnen angetan ."
„Ich möchte gern — Don Carlos spielen ."
„Den Carlos selbst? Lieber
Herr Feldstein , — ein
Mann in Ihren Jahren — nun , wir werden sehen. Ludo,
den gelben Band , bitte ."
Ludo holte ihn aus dem Glasschrank und übergab Feldstein
das Buch. Dieser sah ihn an mit der schüchternen Bewunde¬
rung eines Kindes . Plötzlich übermannte ihn das Gefühl,
datz er nicht den Carlos spielen könne — nicht vor dem da,
dem allein diese Rolle gebührte , diesem Jüngling , dessen edle
Erscheinung einzig einem Infanten ziemte.
„Spielen Sie, " sagte Ludo gebieterisch. Feldstein hatte
unschlüssig das Buch in den Händen gehalten und sah jetzt
auf . Gleichsam bezwungen von dem Blick, blätterte er ge¬
horsam um, fand die Stelle , die er suchte, und fing an.
Direktor Linden ging auf und ab ; auf dem tiefen Teppich
hörte man es kaum. Ludo hatte sich an den Kamin gestellt,
in seiner Lieblingsstellung ; den schönen Kopf zurückgeworfen,
die Hände in den Taschen seiner Sammetjoppe , starrte er stur
Decke hinauf .
V
Einmal sah Feldstein auf , glaubte einen wohlwollenden
Ausdruck in Ludos Augen zu sehen uird fuhr fort , begeisterter,
flammender denn je, mit dem Ausdruck seiner lebhaften Hände
den Vortrag begleitend . Er liebkoste die Worte , ließ sie her¬
vorsprudeln und sie seine Freude Uber ihren Wohlklang ver¬
künden.
Er hielt inne und sah plötzlich alt und erschöpft aus . Die
linke Hand preßte er an die Brust , um das wilde Klopfen da
drinnen zu beschwichtigen. Der Direktor ging noch eine Run §e
durch das Zimmer und blieb dann vor dem nach Luft Ringen¬
den stehen.
„Lieber Herr Feldstein , folgen Sie dem Rate eines
Mannes , der Ihr Wohl will . Bleiben Sie von der Schau¬
spielerei . Wenn ein junger Mann mir das
geboten
hätte , was Sie eben, hätte ich gesagt : kann vielleicht
iwch etwas werden. Um in Ihren
Jahren
plötzlich
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umzusatteln , dazu gehört ein g^ Hes ' Talent . Sie haben
Begeisterung — das ist viel , ab,. ' nicht genug . Außerdem
haben Sie — ich werde ganz ehrlich zu Ihnen sprechen — zu
den Rollen , die Sie wählen , auch nicht das Aeutzere.
Schweigend legte Feldstein das Buch auf dem Schreibtisch
und wandte sich zur Tür.
„Auf Wiedersehen , Herr Feldstein ."
„Auf — Wiedersehen ."
„Warten Sie ." Ludo war aufgesprungen und zwang ihn
mit einer Gebärde , zurückzukommen. Er nahm den Carlos,
stellte ihn mit einem fast liebkosenden Blick zurück in den
Glasschrank und holte ein anderes Buch hervor.
„Kennen Sie den dänischen Dichter Holger Drachman ? Wir
werden demnächst ,6urro
von ihm zur Aufführung bringen.
Lesen Sie die Rolle des Narren durch und dann uns vor ."
„Des — Narren
?"
„Sie ist die einzige, die Ihnen liegt . Lesen Sie ."
Wieder ward Feldstein von dem zwingenden Ausdruck in
Ludos Augen überwunden . Er las . Das qualvoll Sarka¬
stische, das bitter Leidenschaftliche, das unecht Dramatische
benahm ihn . Er fing an vorzulesen.
„Langsamer , schärfer betonen ?" befahl Ludo.
Der Direktor saß im Lehnstuhl und sah nachsichtig und
liebevoll lächelnd seinem Liebling zu, der mit jugendlichem
Eifer , mit heitzenr Kopf und eifrigen Gesten sich der Sache
hingab , vordeklan ierte , zurechtwies , lohte — und endlich, den
Kopf zurückwerfend, leichthin zu Linden sagte : „Wir nehmen

ihn , ja ?"
Der gefürchtete Direktor nickte lächelnd — wie immer,
wenn sün Pflegesohn einen Wunsch äußerte.
„Was machen wir nur mit dem Bart . Ludo , der muß
wohl weg?"
„Der bleibt . Er wirkt neu und grotesk ." Ludos schlanke,
nervöse Finger umspannten Feldbergs Gesicht, verdeckten den
Bart , ließen ihn frei , veränderten ihn zu einer grotesken
Maske . Endlich trat er zurück und betrachtete sein Werk.
„Wir werden den Namen verändern müssen. Moritz Feld¬
stein ausgeschlossen!" sagte er.
Der Angeredete zuckte zusammen. Dann beruhigte er sich.
Was war es denn auch: Moritz Feldstein . Ein achtbarer
Name allerdings noch vor kurzem, der einen guten Klang in
dem Städtchen Uverglien hatte ; jetzt ein nichts , von der
wegwerfenden Gebärde eines Jünglings ausgelöscht. Dieser
Leidenschaft zum Theater , die ihn festhielt und bannte , der er
Weib , Kind und Stellung als fteudiges Opfer gebracht hatte
— nun , er würde ihr auch seinen Namen noch opfern können.
Warum auch nicht?
„Meno Felden, " schlug Linden lächelnd vor.
Meno Felden . So . Meno Felden . Und dieser Meno
Felden würde die Menschen berauschen und entzücken mit
seinem Wilhelm Teil . DM Carlos — nein . Ein Narr,
ein Clown war er ja nur . Warum denn auch nicht? Theater
war es doch nur alles , und Theater , wonach alles ihm hin¬
zog — Theater , was alle Glut der Jugend in ihm entfachte.
Er fühlte , daß Ludo ihn betrachtete und fragte — fast
schüchtern, weil er irgendwie eine Beklemmung in sich
diesen^ Menschen gegenüber —: „Welche Rolle spielen
„Mein Sohn
nie mit . Er inszeniert und schreibt
. spielt
..
sckr
Kostüme vor . Ich möchte Sie bitten , nrorgen um zwölf bei
mir zu sein."
Feldstein verabschiedete sich. Er wollte Ludo danken,
wurde aber von seinem nunmehr gelassenen WesM und Lächeln
eingeschüchtert. So ging er nur stumm hinaus , aber mit feste¬
rem Schritt als er gekommen.
Dreiviertel Jahre waren vergangen . Meno Felden stand,
an eine Säule gelehnt , die zur Dekoration des Eurreschlosjes
gehörte , und sah starr in das Rampenlicht — mit einem
Blick, der nichts zu sehen schien. Langsam löste sich seine
Starrheit ; er hob das eine Bein ein wenig , sah nachdenklich
auf die blaugelbe Seide nieder , nahm die Schellenkappe ab
und strich abwesend über das blanke Blech.
Narr — Clown — Bajazzo . Der Narr war seine erste
Rolle gewesen. Heute war sie es wieder . Und ein Narr
war er, dem die Theaterluft Fleisch und Blut , Leib und Seele
geworden war . Die Spannung , das Fieber , das Rennen hinter
den Kulissen, das Sichhingeben der Menge da unten — wenn
auch nur als Bajazzo —, kurz das , was man mit einem Wort
„Theater " nennt , das hielt ihn umfangen und gebannt mit

Krallen —
taten —, aber mit einem tollen
süßen Schmerz, dein
rinnen weder konnte noch wollte.
Sre hielt ihn schon p \
die Leidenschaft — ihn , den
Narren , der nie etwas anderes war . nie etwas anderes wer¬
den würde . Narr — Clown — Bajazzo . . .
Ludo in seiner Sammetjoppe kam hineingeschlendert und
setzte sick schweigend auf einen Balken , Felden gegenüber . Ein
Elücksschimmer zog über die geschminkte Maske der Narren.
Eines hatte er gewonnen während seiner Theaterzeit : die
Neigung dieses genialen , schönen Jünglings . Unerklärlich
übrigens , was diesen so zu ihm hinzog, unerklärlich — aber be¬
glückend.
Was ist. Ludo ?"
Der ihm gegenüber hob das Gesicht, das er in den Händen
vergraben hatte . Ein Schweigen trat ein, während desien
Felden den mit starrem Blick da Sitzenden ansah.
„Wir alle sind Narren , Felden . Sie spielen
ihn , wir
sind es . Was schlimmer ist: Sklaven,
Sklaven sind wir.
Sklaven in unseren Gedarrten , in unseren Taten , gelähmt , ge¬
bunden . Elende Kreaturen so und so," — und mit einem
verzweifelten Ausbruch — „das ist es, daß wir nicht uns selbst
gehören , daß wir einem angehören , der uns gekauft hat —
mit schnödem Reichtum — um unserer Schönheit , unserer
Jugend wegen — dem wir dankbar sein — dürfen ."
Leidenschaftlich erregt sprang er auf und durchmaß den
Raum . Bis er endlich stehen blieb , ins Dunkel hinein¬
schauend, das Gesicht von dem Freunde abgewaudt , dessen
Stimme jetzt aus weicher Dunkelheit zu ihm drang.
„Du bist frei , Ludo, du bist ja frei . Für deinen Pflege¬
vater gibt es nur e i n Glück: dich zu beglücken. Du bist wie
ein edles Füllen , das sich bäumt beim Anlegen der Zügel , die
er gar nicht spürt ."
„Ich spüre sie," kam es trotzig ; „sie halten mich in einem
eisernen Joch. Dankbarkeit , Pflicht heißen sie, ewig Dank¬
barkeit , ewig Pflicht . W e r bin ich, w a s bin ich? Vielleicht
ein Armenhäuslerkind , dem dieser Ueberfluß gar nicht zukommt, wer weiß , vielleicht — und deshalb gehöre ich ihm , der
micht gekauft hat — mit Geld ."
„— und Liebe , Ludo."
„Ja — vielleicht . Denn er braucht mich. Ich bin ein
Spielzeug , ein schönes, kostbares Spielzeug für ihn . Aber wer
bin ich, was bin ich? "
Mit aller Leidenschaft, die diesem Feurigen , Sprühenden
innewohnte , wandte er sich jetzt um . „Ich will wissen, wer
ich bin . Ich habe meine Eltern nie gekannt ."
Mit diesem urplötzlichen Stimmungswechsel , der ihm eigen
war , fuhr er nachdenklich fort : „Vielleicht entstamme ich einem
edlen Geschlechts. Ich sehe eine weiße , stille , schöne Frau , die
in einem hohen Schloßsaal thront und sich grämt um ihr ver¬
lorenes Kind . Räuber oder Verbrecher haben es geraubt,
als es klein , ganz klein und hilflos war . Man sagt, ich sähe
den Jünglingen der italienischen Renaissance ähnlich," — mit
seinem schelmischen Knabenlächeln
sah er Felden an.
„Stimmt 's ? "
„Ich habe nie meine Mutter gekannt, " kam es dann zu
Felden hinüber , so leise und weh, daß dieser sich anstrengen
mußte , die Worte aufzufangen . „Nie , nie eine Mutter ge¬
habt . Deshalb liebe ich sie alle , diese großherzigen , schönen
Frauen , denn jede von ihnen bringt mir ein Stück Mutter¬
liebe ."
Er breitete seine Arme aus , weit aus.
„Bleib stehen, Ludo," erklang plötzlich die Stimme Lindens , der unbemerkt eingetreten war , „bleib um alles in der
Welt so stehen; herrlich bist du, Maestro Gerolo wird dich
für mich so malen , als emporsteigender Genius oder — halt,
ich bab 's — als Ganymed ."
Ludos Anne fielen schlaff herunter.
„Bitte , Ludo," fuhr Direktor Linden fort , „kannst du heute
abend den Emilio nehmen ? Ravens hat abgesagt — Krank¬
heit . Außerdem würdest du mir einen Gefallen tun , wenn
du heute noch, natürlich nur wenn es dir recht ist, Maestro
Gerolo sitzen würdest. Er hat sich bei mir beklagt, daß die
Ausstellung —"
Die letzten Worte konnte Felden nicht hören ; Linden ging,
mit dem Arm um Ludos Schulter , mit ihm hinaus.
Der Narr sah ihm nach — ihm , dessen qualvolle Sehnsucht
und leidenschaftlicher Schmerz dem andern , der ihn doch liebte
— ein schönes Bild war.

Am selben Abend trat Felden bei Ludo in dessen Ankleide¬
zimmer ein.
„Noch nicht umgezogen? "
Ludo lag , so lang er war , auf der Chaiselongue , den Kopf
wie ein ungezogener Junge gegen die Wand gedreht.
„Ist es denn schon so weit ? " sagte er müde . Er stand auf
und warf sich in die Kleidung des Emilio.
„Wo ist denn nur der Koller hingekommen ? " Er suchte auf
dem Regal und durchwühlte diverse Schubladen.
Es klingelte zum erstenmal.
„Tu ' mir den Gefallen , Meno , und sieh in der untersten
Schublade nach." Er warf Felden einige Schlüssel zu und
fuhr hinaus , um Peppa , die Garderobenfrau , nach dem Leder¬
koller zu fragen.
Felden öffnete die Schublade und fand allerlei , scheinbar
für Ludo wertvolle Sachen darin , denn sie waren sorgfältig
verpackt — aber keinen Lederkoller . Ganz unten lag ein zugeschnürter Pappkasten — und weniger aus Erwartung , das
Gesuchte hier zu finden , als aus Neugierde , löste er das Band
und fand — ein Arba Kanfaus ! Ein richtiges Arba
Kanfaus. Verdutzt stand Felden noch da mit dem sonder¬
baren Fund in der Hand . Wie in aller Welt kam Ludo dazu ? !
„Ich Hab' ihn ! Triumphierend den Koller in der Luft
schwingend, kam Ludo hereingestürzt , verfolgt von der schelten¬
den Peppa , die es sich nicht nehmen lassen wollte , die letzte
Hand an dem Anzug ihres vergötterten Lieblings zu legen.
„Hör mal , Ludo, ich muß dich etwas fragen —"
„Gleich, gleich, in der Pause !" Lachend schwang er sein
Panier zur Abwehr und war wieder hinaus.
Nach dem ersten Akt kam er hinein , warf das schwere
Wams und das Federbarett lässig in die Ecke, ließ sich auf
den Diwan nieder und verschränkte die Arme hinter den Kopf.
„Jetzt kannst du erzählen ."
„Ich habe da eben in deiner Schublade etwas gefunden und
möchte gerne wißen , was dies vorstellen soll."
„Was denn ? " kam es von dem Sofa.
„Dieses ."
Ludo sprang auf und beinahe riß das geldliche Tuch aus
Feldens Hand . Unendlich sorgfältig , liebkosend, verwahrte er
es wieder in dem Kästchen. „Das ist — von meiner Mutter,
das Einzige — was ich habe, " sagte er mit seiner dunklen,
weichen Stimme . „Sieh , wie sorgfältig die Fäden geknüpft
sind."
Er öffnete wieder den Deckel und strich über die weißen
Fäden . „Man fand es auf meinem Körper , das einzige außer
dem Hemdchen, was der Findling anhatte , der sich eines
schönen Tages unverhofft vor der Tür des Theaterdirektors
Linden einfand — kein Mensch wußte woher . Wie viele schöne
Träume ich an dieses seltsame Tuch knüpfte ! Einmal war es
eine edle Frau , die den Talisman ihres Geschlechtes ihrem
Kinde mitgab , einmal die Zauberformel einer Zigeunerin,
deren Verschwörungen hierin stecken, ein andermal ein Amu¬
lett , an dem ein Fürst stets seine Stammesangehörigen wieder¬
erkennen wird . Kindereien , nicht wahr , Felden ? Aber ich
liebe es, es ist mir heilig , denn es stammt von meiner Mutter
— und vielleicht bringt es sie mir einst wieder . Wie mystisch,
unendlich geheimnisvoll dieses Tuch einen anmutet , Felden.
Welch heilige , unerklärliche Scheu es einflößt — es liegt wie
ein Hauch uralter Kultur darum , und hier Felden , da du
dies nun doch schon gesehen hast —" er kniete nieder und nahm
aus der Schublade ein silbernes Kästchen, öffnete es und ent¬
nahm ihm einen Sauger , dessen weißer Ring die Spuren
kleiner Kinderzähne aufwies . „Dies da hatte ich im Mund,
komisch," sagte er mit einem verlegenen Lächeln. „Und sieh
her, noch mehr der Mystik ."
Er wies auf zwei Zeichen, die unbeholfen mit einem
Messer eingeritzt waren . Felden brauchte gar nicht das
und i in hebräischer Schrift geschrieben, zu entziffern — er
wußte alles . Hatte es schon gewußt , als er Ludo zum ersten¬
mal nach dem Funde des Arba Kanfaus richtig ansah.
„So , jetzt lege ich es recht schön wieder fort und warte,
bis die Fürstin oder der Graf sich meldet , um nach ihrem
verlorenen Sprüßling zu forschen," sagte er.
Felden spürte den Ernst hinter den scherzenden Worten
und lächelte mitleidig . Graf — Fürstin ! Armer Ludo . . .
Linden trat in das Frühstückszimmer . hinter ihn: der
Diener , über dem Kopf seines Herrn sich in dem geschliffenen
Spiegel musternd.
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den nicht gewechselt. Der Aeltere mr
, wie der neben ihm
zitterte — vor Kälte oder vor Errang . Die Straßen , die
sie durchschritten, wurden enger, schmutziger, je weiter sie
kamen. Sie bogen in eine Sackgasse ein . Zu beiden Seiten
des schmalen, ungepflasterten Fahrweges lagen in Dunkelheit
und Schmutz Kellerwohnungen , von einem trüben Gaslicht,
das von einem zerbrochenen Glas beschützt wu^de. flackernd
erleuchtet.
Vor einem Keller , aus welchem wüstes Kindergeschrei
drang , blieb Felden stehen und winkte Ludo, ihm zu
folgen. Der verwöhnte Jüngling schauerte zusammen bei dem
Geruch, der aus dem Innern zu ihnen hinäufdrang , und stieg
nur zögernd zwei schmutzige Stufen hinunter . Drei halb¬
Er hatte seinen schwarzen Kaftan an und sein Käppchen wüchsige Jungen schlugen sich lärmend um einen . Eßtopf , den
auf — sein Käppchen, das genau war wie das daheim — aus
eine alte Frau soeben vom Herd nahm . Als sie Schritte hörte,
schwarzem Sammet , und er stand vor einem Schabbostisch, auf
wandte sie den Kops und sah die ungebetenen Gäste an.
dem die zwei Lichter in den silbernen Leuchtern flimmerten
Wirres Haar , von einem schmutzigbunten Tuch zusammen¬
und strahlten . Vor ihm lag eine Barchesdeckc— eine Barchesgehalten , lag um ein schmales, weißes Gesicht, in denen die
decke, die genau war wie die daheim — aus roter Seide mit
Augen stiev blickten und der Mund sich zu einem irren Lächeln
Goldbuchstaben. Er selbst stand am Tischende, in Kaftan und
verzog.
Käppchen, und seine Stimme , die erklären sollte, zitterte , und
„Guten Tag , Hilde Berend ." sagte Moritz Feldstein leise.
seine Hand, die zeigen sollte, zitterte.
Die Frau sah ihn wütend an und schüttelte den Kopf. „So
„Hier soll der Kidduschbccher stehen: hier
dies ist der
heiß' ich nicht."
Kidduschbecher - und hier zwei Barches ----- Brote unter der
„Rein , ich weiß, du heißt Hilde R ö r o i g —"
Decke. Ich — der Vater - stehe hier : die Kinder kommen
Ludo zuckte zusammen und klemmte seine Hand mit eiser¬
aus Schul' — aus der Synagoge,
und der Vater benscht nem Griff um die Herdstange.
— segnet sie. Hier steht die Mutter , sie benscht die Lichter:
Ein zufriedenes Lächeln glitt über die Züge der Alten:
dann wird Lecbo dandi gesungen - nein , hier nicht —
„Hast du etwas von ihm gehört ? Kommt er bald ? "
dort steht die Mutter ! Rein , nicht so; langsam,
warm,
„Ja er kommt bald. Komm, Ludo."
herzlich müssen die Bewegungen sein, mit der sie die Hände Die Frau nickte vor sich hin , ging zu den sich balgenden
hebt - langsam , warm , herzlich die Stimme , mit der sie den
Jungen und steckte ebenfalls ihren Löffel in den Topf.
Segensspruch spricht. Aber es ist kalt , leer , was Sie machen!
Die Männer gingen . Todesschweigen herrschte unter ihnen,
Denken Sie sich— denken Sie sich doch einen Schabbostisch —
bis
endlich Feldstein seinen Arm unter Ludos schob und zu
einen Schabbostisch, um welchen die Familie sich sammelt, den
sprechen
ansing.
Schabbos begrüßend wie der Bräutigam seine Braut . Lecho
dandi likras kalloh —
„Sie war einst jung gewesen, jung und schon. Ihre Eltern
waren aus Niederösterreich eingewandert , der Vater war ein
Seine Stimme versagte.
strenggläubiger jüdischer Handelsmann . Hier angekommen,
machte Hilde die Bekanntschaft eines Schauspielers Rörvig , der
Bei der nächsten Probe inszenierte Linden selbst, und ein
damals
als erste Kraft am Volkstheater , das unter Leitung
anderer mußte für die Rolle des alten Juden geschafft werden
des
Direktor
Linden stand, angestellt war . Sie kamen viel
— denn Meno Felden alias Moritz Feldstein saß am Freitag¬
zusammen,
was
hier unter streng frommen Juden nicht ge¬
abendtisch in Uverglien inmitten seiner kleinen Familie und
duldet
werden
konnte.
So lief sie fort — zu ihm . Er verließ
bot dem Schabbos Willkommen — wie ein Bräutigam seiner
sie. Sie bekam ein Kind , das man gewaltsam von ihr nehmen
Braut . 1 eebo dandi likras kalloh . . .
mußte , da sie aus Schmerz um den Verlust des Geliebten
irrsinnig geworden war . Man übergab ihm das Kind — er
Es regnete — hatte schon den ganzen Tag geregnet —
gab den kleinen Wurm in Pflege , wie er sagte. Als er einige
langweilig , eintönig , grau . Die Regentropfen sammelten sich Jahre später nach
dem Süden zog, wußte niemand , wo das
oben an der Dachrinne zu einer kleinen glitzernden Kugel , und
Kind geblieben war . Hilde zog zurück zu den Eltern , ver¬
jeder einzelne lief in einem nassen, kleinen üaual die Fenster¬
achtet und geächtet im Dorfe . Die Eltern sind gestorben.
scheibe hinunter . „Platsch !" jagte die kleine Recha jedesmal,
Hilde Berend lebt von der Barmherzigkeit der Einwohner —
'wenn so ein Tropfen hinunterfiel.
in der steten Hoffnung , der Jugendgeliebte
würde eines
Moritz Feldstein war vor einer Stunde aus dem Geschäft schönen Tages zu ihr zurückzukehren."
gekommen und saß behaglich rauchend in der Sofaecke.
Ludo antwortete nichts. Er zitterte auch nicht mehr . Als
Er sah zum Fenster hinaus , wo eine Gestalt vorbeieiltc,
Feldstein
zu ihm aufschaute, sah er in ein ruhiges Gesicht, in
dessen Kopf sich den Bruchteil einer Sekunde als scharfe
Silhouette gegen die Scheibe abzeichnete. Feldstein war auf¬ dem die Augen starr geradeaus blickten.
Sie waren vor Feldsteins Wohnung angelangt.
gesprungen. Die Pfeife hielt er in der Hand , das Gesicht war
„Gehst du mit hinauf , Ludo ? "
gespannt horchend der Haustür zugewandt . Jetzt hörte man
von dort ein Klingeln.
Der andere schüttelte den Kopf ; und dann kam es, erst
etwas gepreßt , dann ganz freudig und ruhig:
„Das ist Ludo," sagte Feldstein leise und bestimmt.
Das Mädchen öffnete. Ludo, den Regenmantel über die
„Danke schön, aber ich muß jetzt zurück. Wir . Papa und
Schulter geschwungen, völlig durchnäßt , das Gesicht weiß, das
ich. gedenken morgen nach Rom zu fahren , um den Festspielen
Haar an der Stirn klebend, stürmte hinein und stand jetzt in
dort beizuwohnen . Eventuell werden wir bei Hofe .Ourre
der Tür . Frau Thea ging hinaus und nahm die kleine Recha
geben : wir sind dazu aufgefordert worden . Laß cs dir gut
mit sich. Ludo merkte es nicht — sein Gesicht war Feldstein
gehen. Felden !"
zugewandt : drohend bohrten seine Augen sich in die des
Er drückte ihm herzlich die Hand . Dann steckte er seine
anderen . Ihn unverwandt anstarrend , nahm er den Celluloid¬
Hand in die Tasche, entnahm ihr alles Geld , das er bei sich
sauger aus feiner Tasche hervor und gleich darauf das Arba
hatte , und gab es Feldstein.
Ko nlaus.
„Sorge bitte dafür , daß es — der Frau übermittelt wird:
„Das sind hebräische
Buchstaben , ein L und ein R.
ich
werde keine Zeit finden , mich persönlich darum zu küm¬
Du wußtest es. Auch dies Tuch kanntest du, es ist gebräuchlich
mern,
" sagte er kühl. „Uebrigens soll ich dich grüßen — von
unter euch Juden ."
Papa
.
Er denkt oft an dich. Also — auf Wiedersehen noch
Sich dann an Feldstein gnklammernd , forschte er leiden¬
der
Reise
!" Er schwenkte seinen Hut und entfernte sich mit
schaftlich: „Du wußtest es, Felden . warum hast du mir nichts
schnellem Schritt.
gesagt? Felden — du — weißt etwas von
meiner Mutter !"
Thea und Recha, die in der Stube saßen, sahen den Bruch¬
Unendlich gütig , unendlich mitleidig blickten Feldens
teil einer Sekunde sein Profil sich gegen die Fensterscheibe
Augen.
abzcichnen — edel, stolz, unnahbar.
„Komm !" sagte er weich. Er nahm seinen Mantel , und
beide schritten durch den feinen , schrägen Regen . Worte wprE nd c
..Wenn Herr Meno Felden kommt, führen Sie ihn hier
hinein ."
Felden wurde hineingewiejen.
„Setzen Sie sich, Uevec Felden . Ich habe Sie zu mir
bitten taffen, um mit Ihnen über unser neues Stück zu
sprechen. Uebrigens wird Ihr Wunsch, eine tragische Figur
darzustellen, gleichzeitig erfüllt werden . ,Der magische Kreis'
spielt teilweise im jüdischen Milieu , und möchte ich Eie bitten,
das Stück zu inszenieren und außerdem die tragische Ralle des
alten Juden zu übernehmen . Sie werden uns mit dem Milieu
des Freitagabends behilflich sein."
„Gewiß , Herr Direktor ."
.
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Katharina war fitzend auf dem Diwan eingeschlafen. Ein
' . Lächeln lag auf' ihrem rosigen
"
sanftes
rsichtchen.Eine
Kindergesichtchen.
blonde Flechte hatte sich gelöst und hing ihr über die Stirne.
Sachte entfernte er das 'Zäpfchen. In dem Augenblicke er¬
wachte die Schläferin . Mit einem Zubelfchrei warf sie sich
dem Heimgekehrten an die Brust . „Da bist du endlich . . .,"
rief sie halb lachend, halb weinend.

|er Diakon stand eine Weile zaudernd auf der dunklen
Straße , die nur von einigen Petroleumlampen spärlich
Sechstes Iiapttel.
beleuchtet war . Sollte er sich nach rechts oder links wenden?
M. Er wollte
Eine verhüllte Frauengestalt kam auf ihn zu.
Der Diakon war ein merkwürdiger Tyrann . Zuerst befahl
erkannte er — Lucia.
sie nach dem Weg fragen , da ei
ihr Wanjka , dem Regisseur auszuweichen , und wenige Tage
Sie erwiderte seinen höflichen
später huldigte er entgegengesetzter
Gruß und schritt eiligst an ihm vor¬
Anschauung.
über.
„Täubchen ", hatte er liebevoll
Wanjka lief ihr nach.
gesagt — „du hast mich falsch ver¬
Sie blieb stehen.
standen . Du kannst mit meinem
Er trat atemlos in ihre Nähe
Freunde beisammen sein, nur sollst
Dreißig Jahre alt bin ich geworden,
und stammelte
verwirrt : „Nedu vermeiden , die Augen der Welt
Eh ich begMN
, die Sprache meines Volks zu lernen.
rowsky hat mich gebeten , für Sie
auf dein Tun zu lenken."
Da war es mir, als sei ich dreißig Jahre taub gewesen
einen Film zu schreiben und —"
„Du bist also nicht eifersüchtig? "
Sie unterbrach ihn unwillig:
„Was dir nicht ein einfällt . Ich
Und nun erschütterten
, so lang zurückgehalten,
,Was will jener Mann von mir?
weiß,
wer du bist . . ."
Daß losgelaffen sie wie Blitz die Luft durchschlugen,
Nicht genug , daß er meine Leute
Tags
. darauf bekam sie wieder
Nun schütterten mein Ohr die alten Laute,
gegen mich einnimmt , um im Vor¬
einen Brief aus der Heimat . Iwan
teil zu sein, nein , auch Fremde be¬
meldete den plötzlich erfolgten Tod
Die meine Wiege schön umklungen hätten,
nützt er für diesen Zweck?"
seiner Maruschka. Sie war an einer
Die mir in Knabenschritt und erster Liebe
„Verzeihung , er sagte, Sie seien
Frühgeburt gestorben.
Und erster Mannestat Geleit gewesen wären.
einverstanden ."
„Jetzt bin ich ein verirrter
„Da hat er, wie gewöhnlich, ge¬
Spatz ", hieß es in dem Schreiben.
Nun kam zu spät das Wiegenlied und klang nicht süß
logen. Meine Verwandten sind ein¬
„Ich beneide Wanjka , daß er dich
Nein, wie erzürnt ob bitterer Versäumnis
fältig genug, ihm zu glauben . Er
hat
. . ."
Brach es als Blitz-und jäher langer Donnerton
imponiert einer gewissen Sorte von
Blutrot , mit klopfendem Herzen,
Leuten , denen Kleider und Phrasen
hatte sie nach ihrem Gatten geschielt,
Mit Krampf und Wirrwarr her. Doch neigte ich
die mangelnde
Menschenkenntnis
als er ihr diese Stelle gleichgülti¬
Das Haupt ihm gern, wie man der Mutter lauscht,
ersetzen."
gen Tones vorlas . Und was er
Der Zürnenden
,
und aus dem Grollen war's,
Wanjka dankte freudig.
dann hinzufügte , überraschte sie
Sie tat verblüfft . „Ich habe
vollends.
Als klirre Wüste ans, Zusammenkäufen,
Ihnen doch nichts geboten , das des
„Der arme Iwan . . .", betonte
Ein Späherpfiff
, ein ganz vergess
' ner Hörnerschall
Dankes wert wäre ? "
er mitleidig . „Er wäre vielleicht
Und unsres alten Gottes Zuruf vom Gebirge.
Da konnte er sich nicht enthalten,
mit dir glücklich geworden ."
Max Brod
ihr zuzuflüstern : „Sehr viel haben
Sie lächelte blöde und eilte rasch
Sie mir geschenkt. Der heutige Tag
in die Küche. „Er will mich fan¬
hat mich ein Mädchen kennen ge¬
gen" , flüsterte sie ängstlich. Sie
lehrt , zu dem ich emporblicke. Ich bin glücklich, diesen Tag er¬ hörte seinen Tritt vor der Küchentüre . „Jetzt wird er mich
lebt zu haben ." Er haschte nach der Hand der UeberrasHten,
anbrüllen . . . Er liebt mich . . . Er ist toll vor Eifer¬
küßte sie und rannte wie ein kleiner Zunge auf und davon.
sucht . . . Er wird mich vielleicht prügeln . . ."
Lucia blickte ihm ernst nach, dann aber zuckte ein spöttisches
Sie horchte. Aber kein ehelicher Wüterich kam hereinLächeln um ihren Mund und verstärkte den stolzen Eindruck
geftürmt , ihr eine Szene zu machen.
ihrer Miene . „Ein Ehemann ! Da zeigt es sich deutlich, daß
Knallend fiel die Gangtüre zu.
die Ehe ein Unding ist . .
sprach sie verächtlich, dieweil
Mit einem Satz stürzte sie in den Korridor . Hut und
sie das Haustor öffnete.
Stock fehlten vom Wandhaken . Er war ohne Gruß weggegan¬
*
gen. Was soll das heißen?
Das Glück beschirmte Wanjka.
Rasch eilte sie in das Zimmer und schrie durch das offenWenn er die Wirkung seines Geftändnisies erlebt hätte,
stehende Fenster dem gerade aus dem Tore Schreitenden zu:
ihm wäre böse zumute gewesen. So aber wiegten ihn Illu¬
„Wanjka , hast du mir nichts zu sagen ? "
sionen. deren Wirklichkeitwecden er Glauben schonkte. Wie
Der Diakon nickte lächelnd empor . „Du suchst den Brief?
berauscht begab er sich auf den Heimweg . Unversehens rasch Ich habe ihn zu den Blumen gelegt . Du kannst ihn beant¬
gelangte er nach Hause und zu seiner Wohnungstüre , die er
worten . Bestelle Iwan mein Beileid . Hörst du ? "
seufzend aufschloß.
„Ja , ja ", sagte sie faffungslos und schloß das Fenster . Es
Zm Zimmer brannte die Lampe.
kostete die junge Frau große Mühe , ihre Gedanken zu sammeln.
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Im Zickzack jagten sie durch das Reich der Ueberlegung.
„Vier Seidenblusen hat er mir geschenkt— und jetzt auch
Iwan ? Cr ist zu mir wie zu einem Kinde , das man liebt . . .
Auch mit Nerowsky darf ich ins Kino gehen — oder in die
Konditorei ? "
Eie verspürte plötzlich ein Verlangen nach süßen Sachen,
nahm Hut und Jacke und begab sich zu dem Gemischtwaren¬
händler an der Ecke. Der Torgowla besaß einen Fernsprecher.
Nerowskys Nummer war ihr geläufig . Katharina lächelte
glückselig, als sie seine Stimme vernahm . Plötzlich überfuhr
es sie kalt ; sie hängte das Hörrohr an seinen Platz , dankte
dem kaffeemahlenden Kommis für seinen höflichen Gruß und
ging von dannen.
Nerowsky hatte ihr durch den Fernsprecher zugerufen, er
bedauere lebhaft , aber seine Braut dulde keine Seitensprünge.
.. , „
Sie möge ihn nicht belästigen .
Verlobt . . .? Sie begann ihn zu hassen. Er ist leider
ein Jude . Mit wem wird sie jetzt in die Konditorei oder ins
Kino gehen? „O, wie schlecht sind die Juden ?" murrte sie
unwillig . „Es ist aber so besser", trotzte die Gekrankte „Ich
werde warten » bis Iwan kommt. Schade ! Nerowsky ist reich,
und Iwan ist arm — Ich darf mich nicht beleidigt stellen",
überlegte Kathinka . „Er wird nicht ewig verlobt sein. Und,
die Männer sind alle, ohne Ausnahme , wankelmütig . Ich bin
doch nicht häßlich? "
Katharina wußte nicht, mit wem er verloht war . Eines
Tage - aber erfuhr sie aus dem Munde ihres Gatten das Ge¬
heimnis.
„So ? Eine arme Jüdin rst sie? ", maultc sie verächtlich.
„Und gar — die Schwester meines Kleiderlieferanten ? Ne¬
rowsky mag sich schämen."
Es ergriff sie quälende Eifersucht. Ihre einfache Natur
schrak nicht vor dem schlichten, aber schlechten Mittel brieflicher
Anklage zurück.
Lucia las betroffen das Schreiben , darin sie aufgefordert
wurde , um diese und diese Zeit , dort und dort ihren Bräuti¬
gam im zärtlichen Beisammensein mit einer Frau zu er¬
tappen.
Katharina wagte , sich selbst an den Pranger zu stellen. Aber
das Opfer mißlang . Lucia hatte nur notgedrungen in die
Verlobung gewilligt . Eifersucht lag ihr schon deswegen fern,
weil sie Nerowsky nicht liebte . Trotz alledem fühlte sie den
Stachel , den diese Warnung enthielt.
Sie begehrte von ihrem Bräutigam eine Aussprache, aber
ihre Verwandten ließen das Pärchen keine Sekunde ohne
Aufsicht.
Lucia faßte einen kühnen Entschluß und suchte Nerowsky
in seiner Wohnung auf . Sie hatte den Schritt nicht zu be¬
reuen . Er brachte ihr die Freiheit wieder.
Der Portier hatte seine Kündigung erhalten , und aus Rach¬
sucht verriet er seinen Herrn . Ja , er bot ihr Gelegenheit , ihn
heimlich zu beobachten. Sie fühlte sich angewidert . Mit diesen
Frauenspersonen sollte sie teilen ? Nein , und abermals nein!
Nerowsky versuchte, Lucia , die ihm in dem Anklagebrief
klipp und klar ihre Meinung enthüllte , umzustimmen. Es
war verlorene Mühe . . . Obwohl auch ihre Verwandten sich
für ihn ins Mittel legten , hielt sie unerschüttert an ihrem
Standpunkt fest.
Nerowsky spielte den Verzweifelten . Weinte . Drohte.
Als aber alles versagte, ergab er sich seufzend in sein Los.
„Es ist noch nicht das Aergste," sagte er dem Blusen¬
händler , der ihn trösten wollte. „Ihre Schwester ist trotz aller
Bildung — einfältig . Bah ! Ideale Liebe ? Wie stellt sie
sich die vor ? Gibt es die bei kräftigen , gut genährten
Männern ? Sie hat mich für einen Engel gehalten ? Gut.
Ich wäre beinahe ein dummer Teufel gewesen. Habe ich
nötig , ein bettelarmes Mädchen zur Frau zu nehmen ? Ich!
Nerowsky , der größte Filmregisseur und Darsteller ! Mein
Bild hängt in jedem Schaufenster . Ansichtskarten gibt es von
mir , und alle Weiber laufen mir imch. Nach Amerika soll ich
fahren . Pah ! Mach' ich mir schon was daraus ! Lucia hat
mir einen großen Gefallen erwiesen. Sagen Sie ihr das ."
Und als er nach Haufe kam, setzte er sich an den Schreib¬
tisch und beantwortete Annas Brief.
„. . . Mit gleicher Post erhältst du den gewünschten Be¬
trag, " schrieb er ihr. „Wann darf ich dich erwarten ? Deine
Schwester ist mit mir befreundet . Ein gutes , harmloses Ge¬
schöpf . . ."
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Katharina war entzückt. Sie genoß ihren Sieg — und
mit ihm schwand auch ihr Haß gegen Lucia . Cie war begierig,
ihre ehemalige Nebenbuhlerin persönlich kennen zu lernen.
Eine Pogrompredigt in der Kirche bot ihr genügenden
Anlaß , sich mit allen Mitgliedern der Familie Werdowitz be¬
kannt zu machen, um sie zu warnen.
Es bedurfte eifrigen Suchens , bevor fie ans Ziel gelangte.
Endlich fand sie |ti ) zurecht und stand vor oem Geschäftseingang.
Laut schrillte die Glocke. Kaum , daß sie verklungen war.
wurde ihr von einer hochgewachsenen jungen Dame geöffnet,
zu der Katharina , merklich befangen , emporblickte.
Lucia erkundigte sich höflich nach ihrem Wunsche.
„Ich wollte den jungen Mann sprechen, der mich schon
einmal bedient hat, " sagte Kathinka zögernd und betrat das
niedere , finstere Lokal. Sie fühlte , ein unwillkommener Be¬
such zu sein, denn Lucia hatte beinahe Miene gemacht, ihr vor
der Nase die Türe zuzuschlagen.
„Mein Bruder mußte meinen Vater in den Tempel be¬
gleiten . Bis beide zurückkommen, ist es schon Nacht."
Sie öffnete in schwer zu verkennender Weise die Ausgangs¬
türe . „Vielleicht ein andermal ."
Katharina ließ sich aber nicht so leichter Hand abweisen.
„Ich bin müde. Es ist sehr weit bis zu Ihnen ." Ohne zu
,
fragen , setzte sie sich auf einen der umherstehenden Stühle .
Lucia warf unwillig die Türe zu. Sie war ratlos.
Aus dem Nebenzimmer vernahm man ein Räuspern.
„Ah . . . . Sje haben Besuch? " fragte Kathinka scheinbar
harmlos . „Nun , da will ich nicht länger stören. Nur einen
Augenblick noch, und ich gehe."
Katharina sann nach, auf welche Weise sie ihre Warnung
anbringen könnte. „Ich kam eigentlich her, " begann sie — „um
Ihnen einen Rat zu erteilen ." Und sie erzählte ihr von der
Pogrompredigt und erwähnte die möglichen Folgen , die diese
auf die fanatisierte Menge ausüben könnte.
Lucia wurde mißtrauisch . „Was hat Sie zu dieser
Warnung veranlaßt ? Wir sind Ihnen doch fremd — vielleicht
auch verhaßt ?" Sie seufzte: „Was ist die vielgerühmte
Nächstenliebe ? Nur ein hohles Wort , wie viele andere.
Pathos , falsches Pathos ! Schlechtes Theater !"
Katharina hatte sie jedenfalls mißverstanden , sonst würde
sie sich nicht dagegen verwahrt haben , ihre Nächstenliebe in
Zweifel gezogen zu sehen. Sie erhob sich entrüstet . „Ich spiele
Ihnen kein Theater vor . Ich kam aus Mitleid und außerdem,
weil mich etwas mit Ihnen verbindet ."
Lucia klärte Katharinens Irrtum auf : „Es ist schön, daß
Sie Mitleid zu uns geführt hat , aber es interessiert mich auch,
welcher Art dieses Bündnis zwischen uns sein sollte? Viel¬
leicht bieten Sie mir Anhaltspunkte , die mich belehren ."
Katharina zögerte nicht länger , sich als die anonyme Warne¬
rin vorzustellen.
Lucia maß sie mit kühlem Blick. „S i e haben mir den
Brief geschrieben? Es ist wahr , Nerowsky ist ein Mann von
jener Art , die ich nicht liebe ."
„Aber trotzdem ist er zu loben , weil er nicht arm ist," entgegnete beinahe heftig Katharina.
„Er scheint Ihnen nicht fremd zu sein," forschte sie die
andere aus . „Nicht umsonst heißt es : Reichtum verdirbt den
Charakter . Ich danke Ihnen , daß Sie mich über diesen Men¬
schen rechtzeitig aufklärten . Ich dulde neben mir keine fremde
Göttin . Nur ich — und sonst keine. Ich verachte jene Weiber,
die sich dem Nerowsky zur Verfügung stellen."
Weiter kam sie nicht. Katharina fühlte sich arg getroffen.
„Eine Bettlerin darf nicht hochnäsig sein. Sie muß froh sein,
wenn man sie heiratet . Mehr wollte ich Ihnen nicht sagen."
Sie tzef zur Türe hinaus und lachte frech vergnügt . „Der
habe ich es heimgezahlt . Nerowsky wird mich loben und be¬
lohnen ."
Lucia atmete schwer. „Volk. . ." fliijtcrtc sie verächtlich.
Die Türe zum Hinterzimmer wurde zäh aufgerissen.
Wanjka hatte gelauscht. Totenbläsie entfärbte sein Antlitz.
„Es tut mir leid, daß Sie Zeuge waren, " sagte das Mäd¬
chen. „Er hat jene niedrige Person hergeschickt, mich zu
kränken."
Sie bedeckte mit der Rechten die Augen und wendete sich
von ihm ab. Er sollte sie nicht weinen sehen . . .
Der Diakon sprach bewegt : „Nun haben Sie aus eigener
Erfahrung erlebt , wie mir an Seite jenes Weibes zumute sein

muß. Ja , sie ist meine Gattin !" sckrie er schmerzerfüllt der
Verblüfften zu, die ihn traurig ansah.
Vorsichtig faßte sie seine Linke, legte sie auf ihre Hand
und strich sanft, fast zärtlich darüber.
sich nickt zu rühren.
-er da
—
« ... wagte
— und
,Unbeweglich stand
Senns
.
Nur seine Augen verrieten Dank und heilige Sehnsucht
Ächte » .Stapftet.

Die schöne Jahreszeit verleitete die Bewohner der Stadt
zu Ausflügen . Auf den silberglitzernden Wellen des Flusses
glitten kleine Dampfer und Ruderboote . Die Fahrt ging
an Waldlehnen vorüber , in deren Tiefe prächtige Villen kosig
eingebettet lagen . Türkisblau spannte sich die Himmels¬
wölbung über das weite , in sattes Grün getauchte Land . Der
grelle Pfiff des Dampfbootes , vermischt mit dem wilden Ge¬
schrei des drängenden Volkes , das sich der Landungsbrücke
näherte , wirkte nervenaufpeitfchend . Aengstlich umklammerte
Katharina den Arm ihrer älteren Schwester.
„Was gibt es, Kindchen ? ," fragte die hochgewachsene Brü¬
nette belustigt . „Man rupft nicht jedes Hühnchen." Lachend
bog sie den Kopf mit den Glutaugen zu Nerowsky und Wanjka
zurück, die hinter ihnen im Gespräche gingen . „Katharina hat
schwache Nerven . Seht nur , sie zittert . Das kommt vom
keuschen Lebenswandel . Lieber Schwager ." wendete sie stck
an den Diakon , „willst du nicht dein Frauchen für einige Zeit
zu mir nach Petersburg schicken? "
Katharina brach in Jubel aus : „Ja , ja ! Ich besuche dich
im Herbst, wenn es dir recht ist."
„Aufgepaßt, " schrie warnend der Regisseur . „Die Fahr¬
scheine bereit halten ." Mit Hilfe der heiligen Hermandad ge¬
lang es den Passagieren , das Deck des Schiffes zu erklimmen.
„Nicht hierher, " kommandierte Nerowsky , der als Führer
Klasse."
diente . „Wir fahren doch erster
Endlich fanden sie ein ruhiges Plätzchen und machten es
sich auf den Deckstühlen bequem . Die Damen und Nerowsky
rauchten Zigaretten , Wanjka saß still, fast verdrossen den dreien
zur Seite und störte nicht ihr munteres Geplauder . „Mas
mag Lucia um diese Zeit machen? " fragte sein Seufzer.
*

Nur schwer hatte sich Wanjka zu dieser Reise bewegen
lassen, aber das Zureden seiner liebreizenden Schwägerin
stimmte ihn nachgiebig . Gerne bewilligte ihm sein Vorge¬
setzter einen achttägigen Urlaub , um in Muße eine Broschüre
sertigzustellen , die dem „Verein der Echtrussischen" als Propa¬
ganda dienen sollte. Lange genug hatte er alle nur denk¬
baren Ausflüchte gebraucht , um sich dieser unangenehmen
Leistung zu entziehen , aber der klingende Lohn, der ihm als
Erlös winkte , ließ seine Bedenken schweigen. Er brauchte
Geld , um seine edle Freundin vor dem Aergsten zu bewahren.
Wanjka hatte Lucia und ihren Vater unfern von seiner
Stadtwohnung eingemietet . Das stolze Mädchen wollte sein
Geschenk abweisen ; aber ein Blick auf den blinden Greis , der
dann der gräßlichsten Not hilflos preisgegeben gewesen wäre,
däinpfte ihren Willen . Sie versuchte, sich durch Stundengeben
zu ernähren . Der Geistliche stand ihr auch in dieser Hinsicht
zur Seite und verschaffte ihr eine kleine Lehrstelle . Als man
aber erfuhr , daß sie Jüdin fei, entließ man sie auf der Stelle.
Wanjka bat sie, sich an ihre Glaubensgenossen zu wenden.
Auch dieser Versuch fiel ins Wasser, denn die reichen Juden
weilten mit ihren Familien schon seit Wochen in den Bädern,
und der Rabbiner vertröstete sie mit Versprechungen , die wert¬
los waren.
Nun erst begann Lucia die selbstlose Freundschaft Wanjkas
richtig zu ermessen. Verstohlen kam er , auf wenige Augen¬
blicke, zu Vater und Tochter und wurde stets freudig begrüßt.
Die zarte Liebe , die sich um beider Herzen rankte , verschönte
ihr Dasein . Sie wurde ihm eine treue Beraterin , die auch
seiner Tätigkeit als Sekretär der „ Echtrussischen Leute " objek¬
tives Verständnis entgegenbrachte.
Insgeheim bewunderte er diese Seelenstärke . Er wäre
solcher Kraftanspannung nicht gewachsen gewesen.
Sie versuchte sich in seine Lage hineinzudenken , die von
ihm Unduldsamkeit forderte . „Wir haben ohne Ausnahme
Vorurteile, " tröstete sie ihn . „Man vermag ein jedes Ding,
jede Tätigkeit zu verteidigen oder anzuklagen . Selbstredend
ist nichts trauriger , als dem Haß ein Vorurteil zu danken.
Rassenhaß liegt aber im Blute der Völker und Zeiten . Eng¬
länder , Japaner und Juden könnten , nach meinem Empfinden,
einer Wurzel entstammen . Die Juden verstehen ihren Vorteil

zu wahren , entfalten auf allen Gebieten Geschäft- Intelligenz.
Wissenschaft, Kunst und Leben dienen den Juden in höchster
Steigerung , ohne phantastische Selbsttäuschung . Wir sind
kritisch und dennoch phantasiegeschmückt. Der Reiche wird um
seine Schätze beneidet , der Geniale um seine Ideen , der Stolze
wird gehaßt , und dem Friedfertigen zollt man Verachtung ! Dies alles bieten wir ? ! - Neid , Haß und Verachtung bietet
uns die Welt als Entgelt ."
Wanjka freute diese Anstauung , aber er fand sie weitab
von der Wahrheit : „Sic halten sich an Cartestus : ,Wir Geister
haben eine Religion .' Zu mir aber spricht das Wort des Er¬
lösers : ,Jch bin der Glaube !' Jedes Volk besitzt Edle , aber
verteidlgt nicht die
das Vorhandensein dieser Seltenheit
stumpfe Masie . Genau so ergeht es mir mit den Juden ."
„Vergleichen Sie unser Volk," entgegnete sie heftig , „getrost
mir irgendeinem anderen . Alles Böse kann man uns nach¬
sagen, nur nickt, daß wir morden ! Das ist nicht Feigheit , son¬
dern Nächstenliebe . Gewiß, wir wirken im Verkehr manchmal
Unsere Svottsucht ent¬
und verletzend.
herausfordernd
stammt unserer kritischen Fähigkeit . Unsere Kultur ist seit
Jahrtausenden unverbraucht , deshalb fürchtet und haßt uns die
Welt . Sie ahnt die Möglichkeit unserer Ausdehnungskraft,
unseres Erwerbsgenies ."
„Habgier und Gewissenlosigkeit verdienen Schimpf und
Unterdrückung, " rief er wegwerfend . „Die Kultur von Sklaven
taugt wenig ."
Zwischen ihnen wuchs die Kluft der Entfremdung . Er be¬
gann , seine Offenherzigkeit zu bereuen . Der Geistliche war
in seinen Angriffen zu weit gegangen.
*

Lucia erklärte sich mit ihren Glaubensgenossen solidarisch.
Schon der nächste Besuch, den er ihr abstatten wollte , brachte
ihm eine Ueberraschung . Der Portier des Hanfes kam bei
seinem Erscheinen eiliK aus seiner Loge und übergab dem
Diakon den Wohnungsschlüssel. „Die Juden sind plötzlich aus¬
gezogen," sagte er unverschämt grinsend . „Für Sie , Hoch¬
würden , ist auch ein Brief da . Warten Sie . ich werde ihn
suchen gehen." Er schlapfte träge in seine Wohnung zurück.
Wanjka wurde es schwarz vor den Augen . Ein heftiges
Herzklopfen befiel ihn . „Sie ist — vor mir geflohen ? "
Mit zitternder Hand rieß er den Briefumschlag auf , als
er bereits auf der Straße stand, und überflog fiebrig den
Inhalt . Traurig faltete er das Schreiben zusammen und ver¬
senkte es in seiner linken Brusttasche. Langsam bestieg er die
Elektrische, die in der Nähe hielt und fuhr nach der Altstadt.
Sie habe ihre frühere Wohnung , schrieb sie ihm , wieder
bezogen. Der Rabbiner habe es ihr ermöglicht . Diesem wäre
eine größere Spende für sie zugewiesen
unbekannterseits
worden . Sle danke Wanjka für seine Güte . Sobald sie in
die Lage kommen werde, wolle sie ihm alles , was er für sie
verausgabt habe , zurückerstatten. Wanjka möge in Zukunft
sich von ihr fernhalten . Er wäre ja doch nur ein Mensch, wie
viele andere . . . Eine Jüdin aber sei aus anderem Holz
geschnitzt . . . Ihre Kultur sei nicht die einer Sklavin ! —
!"
Rassefremd Vergebens suchte der Diakon sich bei ihr Gehör zu ver¬
schaffen. Als er Einlaß begehrte , rief sie ihm durch den Tür¬
spalt zu : „Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen." Beschämt
schlich er heim.
Auf dem Rückweg begegnete er Nerowsky , der soeben zur
Bahn eilte . „Wissen Sie , wen ich erwarte , Ihre entzückende
Schwägerin kommt zu uns auf Besuch. Ihre Frau wird sich
freuen , wenn sie Anna Wiedersehen wird . Sie mußte voraus¬
eilen , weil ich fürchtete , nicht pünktlich sein zu können. Sie
werden doch mithalten ? Kommen Sie ! Hier ist mein Auto!
Steigen Sie ein . Heda, Chauffeur ! In fünf Minuten kommt
der Zug ! Die höchste Geschwindigkeit einschalten ! Ein Rubel
Trinkgeld ? Allons !“
Widerstandslos hatte der Diakon gehorcht und fuhr mit
Nerowsky zur Station.
„Sie hat Geld, " schmunzelte der Regisseur . „Einen Fürsten
hat sie ausgeplündert und zum Offenbarungseid gezwungen.
Wenn ich älter wäre , wer weiß, ob ich sie nicht heiraten
würde . Bah ! Sie braucht mich aber nicht. — Und ich? Ich
habe andere ^Pläne . Ah, ich vergaß , Sie sind Idealist . Jeder,
wie er kann* Ich kann nur so — und nicht anders . Beinahe
wäre ich .reingefallen — äh . . . mit der . . . Lucia . . . Eine
arrogante Jüdin — ich danke Gott für Lucias Dummheit ."
(Fortsetzung folgt .)
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Herein tritt ein stolz aussehender polnischer Edelmann.
Der Rabbi versucht, seinen Sitz zu verlassen, und ihm
entgegen z^. gehen; doch der Pole eilt rasch auf ihn zu und
drückt ihn aus das Bett nieder, wobei er herzlich seine Hand
schüttelt.
„Herr Rabbiner, " spricht der vornehme Besuch in korrek¬
tem, wenn auch slavisch-hartklingendem Deutsch, das^ als
Muttersprache des Jargon , dem Rabbi verständlich ist, „ ich
komme, um mit meinem tiefgefühlten Dank für den mir ge¬
leisteten Dienst den Betrag in Ihre Hände zurückzulegen. Ihr
Beistand hat mich vor Not, ja, vor einem Selbstmord bewahrt,
denn nach dem vorjährigen Mißwachs war ich, von Gläu¬
bigern gedrängt , nahe daran , meine Besitzungen zu verlieren
und mir eine Kugel durch den Kopf zu jagen . In meiner
Berzweiflung flehte ich um Ihren Segen , Sie aber ge¬
währten mir Hilfe ! Das Darlehn hat mir Segen gebracht,
die Ernte ist reichlicher als je zuvor, und ich bin gerettet !"
erzählt überfroh der Pole.
„Herr Rabbiner, " fährt er fort, „ich weiß. Sie haben
kein Geld, wie alle heiligen Männer , Sie haben diese Summe,
als ich, ein Verzweifelter, bei Ihnen erschien, für mich bei
jemandem entliehen ; ich möchte dem Betreffenden
ge¬
bührende Zinsen zahlen."
„Gott bewahr', Gott bewahre," wehrt der Rabbi eifrjg
ab. „Ehrliche Juden geben nur Gefälligkeitsdarlehn und
nehmen keine Zinsen dafür ."
„Ich möchte mich gern erkenntlich zeigen," beharrt jener,
„darf ich Ihnen , Herr Rabbiner . . ."
„Herr, " unterbricht ihn der Greis , „ wenn Ihr mir eine
Bitte erfüllen wollt : Habt ein- gut ' Herz für Juden —"
mit feuchten Blicken spricht der Rabbi diese Worte , und der
Edelmann drückt ihm in wortlosem Versprechen die Hand.
Kaum ist er zur Tür hinaus , als schon wieder der
schwache Greis von weinenden, klagenden Gestalten sich um¬
geben sieht.
„Rabbi, " erzählt ein Jude aus der Bukowina , einen
andern an den Tisch zerrend, „der Mann hier hat mir
mein Geschäft weggenommen, ich Hab' eine kleine Wasser¬
mühle in Pacht gehalten, jetzt hat er ein größeres Angebot
gemacht, und ich bin brotlos geblieben."
Der Rabbi blickt streng auf den Angeklagten:
„Ein Jud ', ein Jud ' hat das getan ? Ein Jud ' dem
andern ! Das ist eine schwere Sünd ', so 'was kann ’^ nen
Segen bringen !"
Der Mann wird totenblaß.
„Rabbi ", ruft er ängstlich und bittend , „ hört mich erst
nur an ! Ein ganzes Jahr bin ich ohne Erwerb gewesen, ich
Hab' ein Weib und acht Kinder zu ernähren ! Ich Hab' schon
fast alles versetzt und verkauft gehabt, und könnt' kein Ge¬
schäft bekommen. Der Jud ' ist jetzt unglücklich, mehr noch
als in früheren Zeiten , die meisten Herrn verpachten ihm
nichts ; was Hab' ich tun sollen ? Da Hab' ich mit dem letzten
Geld die Wassermühl' genommen," schließt er weinerlichen
Tones.
„Hm, hm," der Rabbi denkt nach. „ Ihr sollt Teilhaber
sein zu der Mühl ', so lang , bis einer von Euch ein anderes
Brot findet, und Gott wird helfen," entscheidet er ; mit
einem Segen werden beide entlassen.
„Rabbi , mir ist sehr schlecht," sagt einen Moment nachher
ein elend und abgehärmt aussehender Mensch in herzzerreißen¬
dem Ton . „ Ich bin ein Handwerker und Hab' gar wenig
Arbeit und werd' nicht gut bezahlt, ich sterb' schier vor
Hunger mit Weib und Kind. Soll ich nach Amerika fahren,
Rabbi ?"
„Nein , wozu ?" erwidert der Greis mit wehinütigem Lä¬
cheln, „ist man dort nit in der Fremd ' ? Wenn Gott heißen
wird, wenn die Oeula kommen wird , sollen die Juden
nach Haus wandern , aber nicht von einem fremden Ort
zum andern . Verzagt nicht, Gott wird helfen. Er wird Euch
gute Kunden schicken
. Der Mensch soll hoffen, und Gott
steht ihm bei. Ich wünsch' Euch Segen und Glück."
„Um Gottes willen , Leute, laßt uns herein," ertönt in
diesem Augenblick eine atemlose stimme.
Man hört es dem Sprecher an, daß Angst und Eile
ihn treiben . Doch hier warten die wenigsten mit Ruhe und
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Geduld . Keiner kann viel Mitleid mit dem andern haben,
weil sein eigener Kummer jenes edle Gefühl absorbiert.
„Wir warten bereits länger, " entschuldigt man die Hart¬
näckigkeit in der Behauptung der Position bei der Tür.
„Habt Erbarmen , Menschen, mein Kind liegt im Ster¬
ben," ruft der Mann verzweifelt.
Das wirkt . Die Leute versuchen Platz zu machen — ver¬
gebens ! Der dichte Knäuel steht wie eine lebendige Mauer
von der Tür bis an den Tisch des Rabbi.
„Reb Mendel, " sagt leise der Gaaba , „ kommt, ich will
Euch einen Weg zeigen. Geht um das Haus herum , und an
der Misrach -Seite klopfet an das Fenster des Letb damidrasch - Dort sitzen Bachurim und lernen , die werden
Euch öffnen, und so könnt Ihr alle durch das Fenster ins
Leid bamidra8cb
und von dort durch die Tür grad an
den Tisch des Rabbi gelangen ."
Der Rat wird befolgt . Reb Mendel , Reb Nechemje und
Chaiml , denn sie sind es, raffen jeder den langen Kaftan auf
und klettern mit Mühe durch das , wenn auch niedrige , Fenster.
Im nächsten Augenblick stehen sie vor dem Rabbi.
„Gott hat mir starke Seelenpein zugeschickt,
" klagt Reb
Mendel , „ mein ältestes Kind, ein Mädchen, und schon eine
Braut , ist sehr schwer krank," der betrübte Vater vermag
nichf weiter zu sprechen, Tränen ersticken seine Stimme , und
alle anwesenden Frauen weinen mit ihm?
„Man soll nicht jammern , so lang noch Leben da ist,"
sagt der Rabbi , „ Gott hat die Krankheit geschickt
. Er wird
auch die Genesung schicken
. Wie alt ist Eure Tochter !"
„Siebzehn Jahre ."
„Ist sie oft krank gewesen?"
„Niemals , sie ist immer gesund gewesen wie ein Fisch
im Wasser," beeilt sich Reb Mendel zu versichern.
„Nun , dann habt keine Furcht , dann wird sie auch
jetzt mit Gottes Hilfe bald gesund sein," beruhigte ihn der
weise Mann.
„Rabbi, " sagt der Reb Nechemje, -„ich bin der M 'chuttan
von Reb Mendel , und das ist mein Sohn , der Bräutigam,"
deutet er auf Chaiml , „ vielleicht ist der Plan nicht von Gott,
dann soll mein Kind hier vor Euch, Rabbi , ohne Groll
zurücktreten und die Jungfrau soll leben und gesund sein."
Der Rabbi schaut Chaiml durchdringend an.
„Und was sagst du dazu, mein Kind ?" fragt er den
jungen Menschen.
„Rabbi, " lautet die ruhige Antwort , „ vielleicht bin ich
nicht wert , so eine Frau zu haben ; ich vergeb'
den
M ’chuttanim
und der Braut , und wünsch' ihr , sie soll ge¬
sund werden und Gott möge ihr den rechten Gatten be¬
scheren."
Der Rabbi merkt, daß von dieser Seite in die Lösung
des Verlöbnisses ohne großen Seelenkampf gewilligt wird.
„Habt Ihr vor der Verlobung die Jungfrau
gefragt ?"
wendet er sich an Reb Mendel.
Der empfindet die heftigsten Gewissensbisse; in rück¬
sichtsloser Selbstanklage nennt er sich im stillen den Mörder
seines Kindes . „Rabbi, " antwortet er denn auch zaghaft,
„meine Tochter ist nicht ganz zufrieden gewesen, aber . . .
ich Hab' geglaubt . . . sie ist noch so jung . . . sie versteht
nicht die Sach ' . . . Gott weiß, ich Hab' nur ihr Glück
gewollt, " schluchzt der unglückliche Reb Mendel laut auf.
„Hm , so," der Rabbi versinkt in tiefes Sinnen.
„Fahrt nach Haus ; Gott wird eine volle Heilung schicken.
In dem Augenblick, wo die Kranke klares Bewußtsein haben
wird , soll man den Verlobungskontrakt über ihrem Kopfe
zerreißen , — zerreißen — zerreißen, " wiederholte der Rabbi,
„und eine Mahlzeit richten für die armen Kinder in der
Talmud -Thora . Gott wird helfen, Gott wird helfen."
Ohne Hich auch eine Stunde Ruhe und Rast zu gönnen,
eilen die drei nach Hause.
Heiße Zähren fallen auf das Verlobungsdokument , das
Malkele, getreu der Weisung, am Kopfende des Bettes
stehend, mit feierlicher Gebärde über Blümchens Haupte in
vier Stücke reißt : „Gott , mein himmlischer Vater, ' laß das
Opfer nicht umsonst gebracht sein," fleht sie aus Herzens¬
grund . Reb Mendel hat das Zimmer verlassen. Er kann
es nicht mit ansehen, wie sein teuerster Zukunftsplan ver¬
nichtet tvird.
Doch über Blümchens blasse Lippen huscht ein seliges
Lächeln während der seltsamen Zeremonie ; es leuchtet in
ihren Blicken, es verbreitet sich über das ganze Gesicht. Mtt

schwachen Handelt zieht sie der Mutter

Haupt zu sich herab
und küßt sie dreimal auf den Mund . Dann schließt sie wie
beruhigt die Augen, und „ das ist der Schlummer der Ge
nesung," sagt, der emtielenoe Arzt , „ ;ie Hai die Klip -? über
standen und ist gerettet"
„Dank dem Ewigen und dem heiligen Manne in Mar
nahov^," flüsterte die glückliche Murter.
*

In dem großen Lehnstuhl seiner Stichicrstube ruht der
greise Reb Hirsch. Die Jomim Nauroim scheinen ihn heuestark hergenommen zu haben . Seine Gestalt ist zusammen
gesunken und sein Gesichr noch bleicher als sonst
er ist
nicht krank, nur müde, todmüde und ruhesehnend . Mir liebe¬
voll besorgten Blicken umstehen ihn alle, die seinem Herzen
teuer sind, denen er selbst als Mittelpunkt und verehrtes
Haupt dieses Hauses gilt.
Ein stattlich und vornehm aussehender Mann beugt sich
über ihn , seine Hand mit herzlichem Drucke fassend: „ Es
ist Gottes wunderbare Fügung , daß sich die Nachkommen
derer wiederfinden , die einst das Schicksal voneinander riß ."
„Der Ewige tut uns viel, viel mehr Gutes , als wir ver¬
dienen, " spricht der Greis mit vor Rührung bebender Stimme,
„und so gönnt er auch mir vor meinem Scheiden die große
Freude , dich, meines Bruders Sohn , zu sehen, des Ver¬
blichenen Ebenbild in dir zu erkennen," — seine Blicke
gleiten von einem zum andern , bis sie auf Fritz Ettelsberg
haften bleiben : „Dir , nächst Gott , verdanke ich diese schöne
Stunde , in der ich euch beide, dich und deinen Vater,
als Kind und Kindeskind des früh Verlorenen bei mir be¬
grüßen kann."
„Was auch mich glücklich macht," fügt der junge Mann
hinzu, indem sein leuchtender Blick Mirjams dunkle Augen
sucht.
„Es war der innigste Wunsch meines gottseligen Vaters,
solch einen Moment zu erleben, " erzählt Ettelsberg senior.
„Doch kaum hatten sich die äußeren Verhältnisse günstig ge¬
nug für ihn gestaltet, um den Regungen des Gemüts folgen
zu können, als der unerbittliche Tod ihn in den besten
Jahren , auf der Höhe des Schaffens , hinwegraffte . Erst
an seinem Sterbebette erfuhr ich manche Einzelheiten aus
seinem Leben, — vor allem , daß er ein polnischer Jude
gewesen, was mir bis dahin ein Geheimnis war . Um
jede Spur hinter sich zu verwischen, hatte er seinen Namen
geändert und nannte sich mit leisem Anklang an" die Ver¬
gangenheit Adolf Ettelsberg ."
„Man nannte unseren Vater Reb Dawid Ettel 's , daher
also der so urdeutfch klingende Name, " meint Reb Hirsch
kopfschüttelnd.
„Meine Mutter war eine geborene Hamburgerin, " fährt
der Erzähler fort , „ sie entstammte einer altangesessenen Fa¬
milie, und polnische Juden waren ihr ein Schreckgespenst.
Sie verzieh dem guten Vater nur schwer, daß er das Ge¬
heimnis seiner Herkunft nicht lieber mit ins Grab genommen.
Ihre Abneigung , um nicht zu sagen ihren Abscheu, gegen
unsere Glaubensgenossen im Osten versuchte sie auch mir
einzuimpfen . Es gelang ihr insofern , als ich nie Verlangen
danach trug , meinen nahen Verwandten väterlicherseits nach¬
zuforschen, sie kennen zu lernen und ihnen näher zu treten.
Ich befürchtete, in ihnen die polnischen Juden wiederzufindeu, wie sie. der Volksmund und meine voreingenommene
Phantasie mir schilderte.
Da kam vor wenigen Tagen ' das Schreiben meines
Sohnes . Ueberströmend von Ausdrücken der Sympathie und
Hochachtung für diese Familie , legte er mir den Wunsch
ans Herz, Erkundigungen über den Verbleib und Lebens¬
lauf Abraham Weliners einzuleiten , der in den dreißiger
Jahren sich in Leipzig oder einer anderen allenfalls grö¬
ßeren Stadt Deutschlands aufhielt . Meine Nachforschungen
waren sehr schnell und erfolgreich beeirdet — sie bestanden
in einer kurzen Rückerinnerung : Abraham Weliner , das war
Adolf Ettelsberg , mein Vater , der als Fünfzehnjähriger nach
Deutschland ausgewandert war und in Leipzig unter den
größten Entbehrungen und mühseligster Arbeit die Grund¬
lage zu seinem späteren Wohlstand schuf. Im Alter von 27
Jahren heiratete er , erreichte seine Naturalisation und wählte
bald nach meiner Geburt Dresden zum ständigen Wohn¬
orte , wo ich als Deutscher erzogen wurde, den nur ein
schwaches Band an der Väter Glauben knüpfte. Sobald ein
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polnischer Jude jenes Zentrum der Not hinter sich hat, schüt¬
telt er ,nit aller Kraft Ursache und Wirkung von sich ab:
das Judentum und Judenelend . Das letztere ist im Osten
so -ief und einschneidend, daß es nur solgerichtin ist, wenn
iust der pvlnuch russlstye Jude , einmal aus nein BanaNei '.
lener Länder h>rnustretend , sein ganzes srnnere -. E seu
nad., innen und atlßen am liedsteit vollends abstretft ltnb
zu vergessen sucht"
,o erklärte mir ntein Vater , angenchtdes Todes , seine Entfremdung und Gleichgültigkeit der Re
ligion und Tradition gegenüber . Aber, fügte er hinzu, ,e-gelingt ihm doch nicht ganz
das fühle ich in diene eritsten
Stunde '."
Reb Hirschs Lippen umspielt bei diesen Worten ein
leises Lächeln der Befriedigung : „Das Judentum von sich ab-uschütteln vermag der Jude nie," sagt er in überzeugtem
Tone, „ denn das Judentum wird uns nicht vom Leben
erst gegeben
nein, mit dem Leben kommt es uns , fein Sitz
ist nicht in Hand und Fuß , oder sonst einem Gliede, das
tnan von sich werfen kann, wenn es uns Schmerzeir bringt.
Tief in der Seele ist sein Wohnen, und nur mit ihr verläßt
es uns , um in unseren Kindern und Kindes lindern weiter
zu leben. Ja , das Judentum in uns , es ist unvertilgbar,
unausrottbar ; äußere Verhältnisse und ein mächtiger Wille
bringen es vielleicht eine Zeitlang zum Schweigen . In das
geheimnisvolle Innere unseres Wesens zieht es sich alsdann
zurück, es scheint in unerweckbarem Schlummer zu liegen;
aber plötzlich — ein leiser Anlaß , eine bloße Erinnerung,
und wach ist es mit Blitzesschnelle, durchströmt unser ganzes
Sein , rüttelt uns auf aus jahrelanger Apathie , spricht Hohn
dem starken Willen und den noch stärkerer Verhältnissen!
Es gehört uns ganz, und wir gehören ihm !"
„Den Eindruck dessen gewann ich an dem Sterbebette
meines Vaters, " bestätigt Reb Hirschs Bruderssohn , „ nicht
nur gedachte er der fernen Blutsverwandten mit inniger
Liebe, die er stets in sich verschlossen, sein Sehnen richtete
sich auch auf das , was ihm seit langem fremd geworden,
was seinen Kindern fast nichts mehr zu sein schien: ,Kein
Jude kann glücklich leben und sterben, solange er nicht nach
seiner Art , gemäß den angestammten Charaktereigenheiten,
der Lehre und Sitte unserer Ahnen, frei und ungehemmt
als Mensch und Jude sich ausleben darf —' das waren
seine letzten Worte ."
Reb Hirsch lauscht diesem Vermächtnis des Toten , es
klingt ihm wie der Widerhall aus seiner eigenen Brust:
„Auf
verschiedenen Wegen gelangten wir zu demselben
Schluß, " murmeln seine Lippen, „ denn die Welt will in dem
Juden nichts anderes als den Juden nach ihrer Auffassung
sehen — und so mag er auf der Scholle bleiben, wo feine
Wiege stand, oder in die Ferne schweifen — das Leben hat
die unveränderlich eine Lehre für ihn . Und der Jude , er
beginnt endlich zu begreifen," fährt der Greis mit erhobener
Stimme fort , „ wenn auch langsam und schwerfällig. Das ist
so seine Art . Gedanken, die der Menschheit dienen, kommen
ihm schnell und unversehens , und mit nie schwindender Be¬
geisterung, mit rastlosem Eifer , ruft er sie in die Welt
hinaus ; er ist ihr treuer Herold, ihr nimmer müder Vor¬
kämpfer. Doch was ihn selbst beglücken soll, erschließt
nur schwer sich feinem Sinn . Bierhundertjähriger Sklaverei
bedurfte es in Aegypten, zweitausendjähriger Seelennot in
Europa , damit wir uns ermannen . Unsere Kinder stehen
an der Schwelle der neuen Zeit . Ihr Geist und Wille hat
nun ein festes Ziel . Sie find das gesegnete Geschlecht,
dem das Land der Verheißung sich austun wird , wohin
tvir Alten , in Unfreiheit und Erniedrigung geboren und
groß geworden, zu gelangen nicht würdig sind. Aber unsere
zweitausendjährige Wüstenwanderung hat das Werk der Er¬
lösung gezeitigt, denn nun ist das Maß erfüllt , .und für
jeden Stein in Zion hat der Herr viel mehr als Ein Herz,
das brach, und Eine Wunde, die nicht heilt und nicht ver¬
harscht. Der Osten wird den West umschlingen, und die
gewonnene Einigkeit im Hoffen, Wünschen und Strebei.
muß euch die Vergebung und Gnade des Himmels und
das lang entbehrte Glück auf Erden wiederbringen !"
Wie eine Prophezeiung klingt es den Versammelten,
und ein tvortloses Gelöbnis dieser höhern Einigkeit spricht
aus ihren Blicken, da Mirjam fast unbewußt ihre Hand in
die des deutschen Vetters legt.

Ende

von Kriegsgerät ist einem jüdischen Manne bis heute noch
unbekannt ."
„Nichts hält Gott davon ab, uns zu helfen , auch wenn
wir keine Schwerter haben ."
Don Eh . Ä . Luta (I »rnsat «n»)
„Fürwahr , unsere Väter haben uns erzählt , daß sie auch mit
Und er redete mit Schoul auf
Steinschleudern und Steinschwertern siegten und mit Hilfe des
dem Dadte (Sam. 9,25)
Steinhagels , den Gott vom Himmel herabfallen ließ auf den
uf, Sohn aus dem Stamme Benjamins ! Steige hinauf,
Feind , als er durch Beth -Choron floh, aber hätten wir doch
auf , v o r m i r."
nur Schwerter von Eisen , so wäre größer noch der Sieg wider
Schoul steht verwirrt da. Bor dem Seher zu gehen, ist's
die Feinde gewesen und wir hätten alle bezwungen und wir
denn recht?
wären nie zu solcher Schmach gekommen wie die Zerstörung
„Hinauf , hinauf , Sohn Kischs. Von nun ab geW du vor
Schilos und die Gefangennahme der Bundeslade ."
allen . Du bist die Herrlichkeit Israels . Und ich — ja , mich,
Ganz rot ist Schouls Antlitz geworden vor innerer Er¬
hat dieses Volk verschmäht. Auf, steige hinauf vor mir ."
regung.
Schoul weigert sich, steigt dann die Treppe hinauf , der
— „Sohn Kischs, hilft denn das Schwert ohne den Arm
greise Seher hinter ihm her.
Gottes , und kann die Lanze nützen, wenn Gottes Hand nicht
Auf schmalen Steinstufen , die sich an die Hausmauern
wider unsere Feinde ist? "
stützen, steigen sie hinauf auf das umzäunte Dach des Hauses,
Der Seher hüllt sich in seinen Mantel , um sich vor dem Tau
das alle Häuser der Staat überragt.
, zieht sich auf fernem Lager zusammen, wendet sein
schützen
zu
Der Seher und Schoul stehen und blicken in die Ferne.
Gesicht gen Süden , der nun schon ganz schwarz ist. blickt aus
Die Enden des Ostens dunkeln schon und bedecken sich mit
die Sterne , die da glänzen und blinzeln , hier und dort , Und,,
blau -grauer Farbe , die sich allmählich ausdehnt und den
sich sammelnd:
ganzen Osten färbt , bis sie sich mit dem klaren Blau des
„Und was ist der Wunsch der Bewohner der Städte , die du.
Himmels vereinigt.
besucht hast, Sohn Kischs? "
Schweigend steht der Seher und blickt nach jeder Seite,
Schoul ist in Verlegenheit . Soll er's sagen oder soll er es
nach dem dunkelnden Osten und nach dem noch hell leuchtenden
nicht sagen? Soll er das Murren des Volkes über die Söhne
Westen, nach Eiw 'a, die ganz in Dunkel getaucht ist und nach des Sehers erzählen , die abgewichen sind vom geraden Pfade
dem Altar in dem Stadttor auf der einsamen Anhöhe.
des Vaters ? Soll er erzählen , daß das ganze Volk immer
die
auf
gestützt
,
da
auch
nun
steht
Kischs
Und der Sohn
noch bei seiner Absicht verharrt , einen König zu fordern , der
für
,
ihn
bezaubert
Anblicks
des
Erhabenheit
Brüstung . Die
einherziehen wird vor ihnen und der ihre Kriege führen wird?
einen Augenblick läßt sie ihn die Ehrfurcht vor dem greisen
— „Erzähle , mein Sohn , verbirg mir nichts . Es ist der Lauf
Seher vergessen. Aber da faßt er sich auch schon, und das Zu¬ der Welt , der steigt und fällt . Noch war die Sonne Elis nicht
untergegangen , da stieg ich, und jetzt verschmäht mich schon
sammensein mit dem Seher Auge in Auge, das lastet auf ihm,
und er steht ängstlich da, harrt der Dinge , die sich ihm nun
das Volk. Erzähle , erzähle nur , Sohn Kischs, was ist das Be¬
offenbaren werden , versucht durch den Nebel zu dringen , der
gehren der Städter und der Bauern auf ihren Gehöften und
in den Zelten ? "
die Ereignisse dieses merkwürdigen Tages verhüllt.
„Seher , kann Dir etwas verborgen bleiben ? Noch immer
Strohgeflecht,
ausgebreitete
Der Seher setzt sich auf das
das Volk und fordert — fordert einen König . . . der
murrt
dunkel
ganz
schon
nun
der
zugewandt,
sein Antlitz dem Osten
wird , der kämpfen wird , der einherziehen wird vor
richten
ihm
Ziegenfell
das
auf
sich
er
daß
ist. Er winkt Schoul,
ihnen . . . und führen wird ihre Kriege wie bei allen
gegenüber setze, und Schoul setzt sich und sein Antlitz leuchtet
auf im verlöschenden Abendlichte, und der Seher blickt un¬ Völkern ."
„Und führen denn nur Könige Krieg ? Und sind sie es
verwandt in seine schönen Eesichtszüge. Schweigend sitzen
Vergangenheit und Zukunft — der greise Richter , hochgeehrt denn, die den Sieg erfechten? "
vom ganzen Volke, und der Sohn der jungen Sippe , von den
„Seit ein König regiert über die Söhne Amons , da wagten
geringsten unter den Stämmen Israels , der Herr des kommen¬ sie's , über die Grenze Gileads vorzudringen . Und seit sich die
den Tages , ihm selbst noch unbewußt.
Fürsten Philistäas vereinigt und einen König zu Gaza ge¬
krönt haben , da sind sie stark geworden , und vermessen sind sie
durch¬
du
die
,
Stätten
den
in
's
gibt
was
— „Sohn Kischs,
auf die Berge gestiegen und bis Beth -Choron und Mizpa sind
?"
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Lande Scholischa suchte ich. Auch nach Schaalim ging ich, auch
der Gott unserer Väter , wo bleibt er ? Der Gott der
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vom letzten Kriege
„Und was treiben die Bewohner der Städte ? "
Schoul schweigt. Er blickt auf den Greis , dessen Gesicht in
„Sie warten auf die Weizenernte . Die Bewohner von
die dunkelnde Ferne gerichtet ist, senkt seine Augen und weiß
Iirp 'el, die Feiglinge , die haben sich beeilt , die Ernte ein¬ nicht, was er antworten soll.
zusammeln, aus Furcht vor dem Philister , er könnte kommen
„Und du, Sohn Kischs, zogst du aus in der Schlacht bei
und den Ertrag ihrer Felder verderben und ihnen nichts zum
Beth -Kar ? Hast du die Wundertaten Gottes am Ewen
Leben lassen. Und die Bewohner von Beth Choron bereiten
Ho'ezer geschaut? Hast du darauf acht gegeben, wie das
erst die Sensen .und Dreschgeräte vor, sie vertrauen auf Gott
Philisterheer , das mit Schwert und mit Lanze bewaffnete,
und danken seiner Gnade ."
vor uns erstarrte , die wir nur im Namen des erhabenen
„Und wie steht es um den Frieden der Bewohner ? "
Gottes kämpften . . .? "
„Friede ist mit ihnen . Nach dem Siege am Ewen Ho'ezer
„Ich war nicht dort, " erwiderte Schoul ein wenig ver¬
hörten die Philister auf , ihre Ruhe zu stören. Sie wichen schämt. „Ich war nickst dabei . MeineMiistter ließ mich nicht.
zurück, zum Tale und zur Meeresküste , sie wagen es nicht,
Ich bin ihr einziger Sohn und mein Vater ist alt und meine
auf die Berge zu steigen. Auch scheint es, als hätten sie nun
Sippe ist klein und jung . Und auch mein Herz weilt nicht bei
Frieden mit uns geschlossen. Sie kommen herüber , um zu dem Kriege, " fügte er leise hinzu . „Auf dem Felde hinter dem
sehen, ob die Ernte unserer Felder wohlgeglückt sei, sie loben
Vieh einherziehend , wenn ich mit meinem Ochsenpaar pflügend
unserer Hände Arbeit . . . Aber wenn wir hinunter gehen
die Furchen auf meinen Feldern ziehe, wenn ich meine Schafe
zu ihnen , unsere eisernen Werksgeräte zu schleifen, so nehmen
weide auf weiter Wiese , — da ist's mir wohl, dort ruhe ich . . .
sie all unser Geld als Lohn für ihre Arbeit : ein Pim für das
Ich liebe es, die Schafherden M hüten , die sich am Brunnen
Schleifen einer Feile , tj.i Schekel für den Pflug und ähnlich
versammeln um die Mittagszeit , das Gezwitscher der Vögel
für das Schleifen der Axt . . .
zu hören , die sich einen Platz zum Schlafen aussuchen, wenn
der Tag zur Neige geht, in die Wasser der Quellen zu schauen,
Und sie verstecken sich in ihren Höhlen , wenn sie die Arbeit
die aus dem Felsen brechen . . . Aber nach Blutvergießen
verrichten , damit wir nicht sehen, wie sie vor sich geht. Und
steht mir nicht der Sinn ."
Schwerter verkaufen sie uns gar nicht, und das Verfertigen
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Der Seher schloß die Augen und lauschte.
„Du fürchtest den Krieg . Benjaminiter ? "
„Die Söhne Benjamins fürchten den »' Krieg nicht," er¬
widerte Schoul mit fester Stimme . „Du , Seher , weißt doch,
was damals geschah als alle Stämme Israels von Dan dis
Ber Schawa sich wider uns versammelten . . . Und auch in
meinem Herzen ist keine Furcht , und wie der junge Schimschon
zerreiße ich den Löwen , wenn er sich über meine Schafe und
Rinder stürzt . Aber zu kämpfen, Schlachten auszufechten
danach trage ich kein Verlangen ."
Das Antlitz des Sehers erhellte sich ein wenig . „Hier ist
der Mann . . . Der wird herrschen über mein Volk. Tapfer¬
keit in Zeiten der Not , Bescheidenheit und Gerechtigkeit im
Frieden ."
•— „Und hat denn das Volk einen Mann gefunden , der . . .
der vor ihm einherziehen wird und der für es kämpfen wird ? "
„Reim Seher , noch streiten die Stämme miteinander . Die
stolzen Ephratften , die wünschen einen König aus ihrem
Stamm , aus fürstlicher Sippe ; die Söhne eines anderen Stam¬
mes verachten sie. Sie verspotten jedweden , der nicht Ephratiter ist, und sagen : Was kann uns der helfen ? — Und die
Söhne Judas verhalten sich zwar ruhig , äußern ihre Ansicht
noch nicht, aber man merkt 's , auch sie denken an die Herrschaft
— und so will sich jeder Stamm die Herrschaft anmaßen ."
„Und alle Herrlichkeit Israels — di r ist sie ja bestimmt
und deinem
Vaterhause , kam es unbedacht über die Lippen
des Propheten.
Schoul springt auf von seinem Sitz . Es ist nun das dritte
Mal , daß der Seher ihm diese rätselhaften Worte sagt . . .
Worauf deuten seine Worte , und was ist denn die „Herr¬
lichkeit? "
Und der Seher fährt fort : „Und der Stamm Benjamins,
was denkt er ? Wird er seinem Bruderstamme , dem Sohne
Josephs folgen oder zieht es ihn mehr zu seinem Nachbarn
Jehuda ? Oder aber wird er sich einen König wählen unter
den Söhnen seines eigenen Stammes ? Und dein Vaterhaus ? "
„Nicht doch, Seher ! Wir , die Söhne Binjamins , sind von
den kleinsten der Stämme Israels , und die Sippe Kisch's ist
die jüngste unter allen Sippen aus Benjamins Stamm . Es
gibt unter uns keinen, der so stolze Gedanken hegen würde.
Wir kennen unseren Wert , und die Kriege , die unsere Brüder
wegen der Begebenheit in Giw 'a gegen uns geführt haben,
die haben wir nicht vergessen. Und noch heute suchen wir
Frauen unter den Töchtern anderer Stämme , die sich mit uns
nicht verschwägern wollen wegen jener gemeinen Tat . . .
Nein , nach Großem trachten wir nicht, und nach dem König¬
tum geht nicht unser Sehnen . Unsere Felder bearbeiten wir,
unsere Rinder und unsere Schafe weiden wir und auf Gottes
Hilfe harren wir , denn ohne Ihn ist kein Heil . . ."
Der Seher hört und lauscht und sein Herz schlägt heftig . . .
„Der wird herrschen über mein Volk ! . . . Dieser Be¬
scheidene, Demütige , der nicht nach Großem trachtet , und nach
Krieg trägt er kein Verlangen und von einer jungen Sippe
ist er . . ."
— „Sohn Kisch's ! Und wenn das Volk dich zum König
erwählen würde ? "
Schoul erhebt sich von seinem Sitz , liegt auf Knien vor dem
Seher , schweigt eine Weile , indem er im Dunkeln seine Augen
auf ihn richtet , und sagt mit zitternder Stimme : „Nicht doch,
Seher , treibe nicht deinen Spott mit mir . Wer bin ich und
wer ist meine Sippe ? Und wenn ich nicht zu gering wäre
in deinen Augen , so hätte ich es gewünscht, unter die Diener
des Gotteshauses am Altar gezählt zu werden , zu prophezeien
mit den Scharen der Propheten , die unter deiner Leitung
stehen, wenn der Geist Gottes über sie kommt. Aber die Herr¬
schaft . . . nein . . ."
Schoul schweigt, und das Herz des Sehers klopft und pocht.
Die Tauschicht bedeckt das Dach. Der Seher hüllt sich in
seinen Mantel und Schoul in sein dickes Tuch, sie liegen auf
ihren Lagern , bereit , sich den Schlaf zu gönnen . Schoul aber
denkt : Schon dreimal hat mir der Seher Andeutungen gemacht
über unseren Stamm . Ist denn wahrlich noch immer nicht die
Schande aus unserer Mitte vertilost, die die Belijaalssöhne
über uns gebracht haben , damals zu Zeiten des Weibes von
Giw 'a ? Vielleicht aber spottet er nicht mein ? Vielleicht ist
Awner , mein Oheim , der Held unseres Geschlechts, einer derer,
die da murren wioer den Seher , weil er mit den Philistern

zu kämpfen aufgehört , vielleicht strebt e r zur Krone ? Und
was ist denn die Herrlichkeit Israels , und wem von uns soll
sie gehören ? Rätselhaft sind mir die Seherworte.
Und der gesunde Körper , der junge und starke Körper , müde
vom Wandern in der Glut des Mittags , verwirrt durch die
hohe Ehre , die ihm der Seher zuteil werden ließ , und von
all dem am selben Abend Gehörten , schlummerte ein und lag
bald in tiefem Schlaf . . . Der Seher streckte sich aus sein
Mattenlager , die Augen zum gestirnten Himmel gerichtet.
Und der Gedanke, der den alten Seher schon den ganzen
Tag über quält , verläßt ihn keinen Augenblick. „D e r wird
herrschen über mein Volk." Dieser Jüngling aus der geringen
Familie , von den Belijaalssöhnen
in Giw 'a
der soll
herrschen über mein Volk, er soll König sein und das Volk
richten an meiner Stelle . Und ich, der Sohn Elkanas , des
Ephratiten , Elis Zögling , der ich gekämpft habe wider die
Philister und sie so sehr geschlagen, der ich aus den Söhnen
des Volkes Propheten herangebildet habe , ich und meine
Söhne sind auf dem Abstiege, und Gottes Geist wird uns ge¬
nommen . „Auf daß wir seien wie alle Völker " . . . Die Völker
haben Könige , Streit , Wagen und Pferde — und auch wir
werden dergleichen haben . Die Völker dienen ihrem König,
seinen Fürsten und Kebsweibern — und auch wir werden es
so tun . Und wenn die Völker knien vor Baal und Astarle,
werden auch wir vor ihnen knien und ihnen dienen ? . . .
Und Gottes Arm , kann der nicht über das Volk herrschen?
Tat Er nicht Wunder in Zeiten der Not und Bedrängnis?
Und der letzte Krieg , hier am Fuße des Berges?
— Und der alte Seher erhebt sich von seinem Lager , setzt
sich, hüllt sich fester in seinen Mantel , sich schützend vor dem
Frost , und wendet sein Gesicht zu der Stätte , an der die
Wunder vollbracht wurden am Tage , an dem die Philister
JsraeO überfielen.
„Und all das geschah ohne Bogen und ohne Speer , ohne
Lanze und Schild , ohne König — und nicht in der Weise aller
Völker . . ." flüsterten
—
leise die Lippen des Sehers . „Sie
aber verlangen einen König , der einherziehen wird vor ihnen
und ihre Kämpfe anführen wird . Der König , was kann der
für sie tun ? "
Wieder streckt sich der Seher auf sein Lager ; sein Herz ist er¬
regt , die Augen gen Himmel gerichtet , zu dem, der alles er¬
schuf und alles weiß.
„Höre auf alles , was das Volk dir sagt," ruft eine starke
Stimme aus der Tiefe seines Herzens , eine geheimnisvolle
Stimme , eine wundersame Stimme — Gottes
Stimme.
Wundersam sind Deine Worte , Allerschafter , tief sind Deine
Gedanken — wer kann sie verstehen und erfassen? ! „Höre auf
ihre Stimme !" Warum ? Und wenn ein Kind um ein Spiel¬
zeug bittet , von dem ihm Unheil droht , werden wir es ihm
dann geben ? Haben wir nicht die Pflicht , von ihm das Un¬
glück fernzuhalten , selbst mit Gewalt , wenn es nicht gutwillig
hört — zu seinem Wohle und zu seinem Glück? Zwar habe
ich sie gewarnt , die Folgen des Königtums für das Volk
ihnen wohl gesagt : Knechte an Körper und Geist dem Könige
werden sie sein wie >die Aegypter , die versklavt sind ihrem
König und Götzen Ben Ammon , wie die Moabiter dem Milkom, die Ammoniter dem K'mosch . . . Sie schrien7 Nein,
ein König soll über uns sein, wie über alle Völker ! . . . Doch
die Völker haben ja ein Holz- und Steinbild eingetauschr
gegen der Menschen einen : — aber den lebendigen Gott,
den König Israels seit je, der seit den frühesten Tagen seine
Kämpfe ausficht , zu verschmähen und einen König zu krönen,
einen Weibgeborenen — ist das nicht widerspenstige Sünde?
Und seine Lippen bewegen sich im Gebet:
Nur Du , in dessen Hand das Schicksal eines jeden Volkes
ruht und dessen Augen wachen über die Geschicke der Völker
und ihre Zukunft , und nichts ist Dir verborgen — nur Du
kennst von Anbeginn her das Ende —, wie wird es diesem
Volke ergehen , wenn ich auf seine Stimme hören werde?
Die Herrschaft des Volkes hört auf , die Herrschaft der Person
beginnt , und zum Richter steigt nicht mehr der auf , der in dem
der G e i st Gottes wohnt , sondern der , in dem Kraft
ist , das
Volk zu beherrschen und zu unterwerfen . . .
Und es wird hinausziehen der König an der Spitze seines
Heeres und wird die Kriege seines Volkes führen und wird
das ganze Land erobern von Dan bis Ber Schema und vom
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Meere bis zum Strom , und das Land wird voll werden von
Streitwagen und Reitern , jungen Schützen, die das Schwert
sichren und kriegstüchtig sind, und das Volk wird glücklich sein,
überglücklich.
Und die Prophetenjünger , die scharenweise ausziehen , Gott
,zu sulyen, die Lieder singen zur Flöte und Pauke . Harfe und
Geige, die umherziehen und weissagen , Gottes Ruhm besingen
und den Schöpfer preisen — die werden immer weniger
werden und langsam verschwinden,' das Volk wird sie ver¬
höhnen und verspotten : sind auch die unter den Propheten ? . . .
Die Töchter Israels werden nur denen entgegenjubeln , die
die „Tausende und Zehntausende schlagen," und nicht denen,
die da „prophezeien und Gottes Worte verbreiten . .
Der Schlaf flieht den greisen Seher . Schon etwa sechs
Monate wendet er sich zu Gott mit diesen Fragen , und Gottes
Wort tut sich ihm nicht kund. Alles bleibt dunkel und ver¬
hüllt vor den Augen des Sehers , die in früheren Tagen weit¬
geöffnet waren und von Anbeginn das Zukünftige zu schauen
vermochten, und nun ist er der Schwungkraft beraubt wie ein
Adler , dem man die Flügel gestutzt hat.
Und schon sind die Tage der Ernte und der Obstlese vorüber,
seit er das Volk heimgeschickt, und der Geist Gottes kam nicht
über ihn , und Gott hatte seinem Knechte nicht sein Geheim¬
nis um die Herrschaft verkündet . Und der Seher dachte, viel¬
leicht habe das Volk seinen Wahn erkannt und sei zurück¬
gekehrt zu seinem Gott und zu seinem Richter — aber heute,
als er am Tore stand und den großgewachsenen Jüngling sah
mit dem schönen Antlitz und seinen Knaben neben ihm . da
fühlte er plötzlich, daß die Hand Gottes seine Lippen berührte,
und sie flüsterten : „Dieser ist der Mann ! Der wird herrschen
über mein Volk!"
Und plötzlich, da wird es in ihm hell. Er blickt zum Himmel,
und seine Seele vereinigt sich mit der Seele der Schöpfung,
dem Himmel und den Sternen , mit der Erde und allem, was
auf ihr ist, und mit Gott , dem Schöpfer des All , und aus seinem
Herzen bricht der Schrei:
„Mein Gott , wie groß ist Deine Weisheit ! . . . — Der
wird herrschen über mein Volk. Der wird es nicht wagen,
stolz zu sein, er wird es nicht wagen , die Söhne der vornehme¬
ren Stämme zu seinen Knechten und Läufern zu machen; und
wird sich nicht vermessen, die Töchter seines Volkes zu
Köchinnen und Zofen zu erniedrigen . Seine Aecker wird er
kennen, seine Schafe und Rinder wird er nicht verlassen, und
Gott wird er um Hilfe anrufen . — Mein Gott , wie groß ist
Deine Weisheit !"
Und die Sterne am Himmel stimmen blinzelnd den Worten
des Propheten bei über die Weisheit des Allerschaffenden, All¬
wissenden . . .
— Ich steige herab von der Höhe. Es steigen hinab die
Richter seit Mosche, dem Vater der Propheten , und seit Jehoschua, seinem Schüler , dem großen Eroberer , dem Vater der
Richter . Wir , die wir das Volk geschaffen, die wir ihm den
Geist des Heldentums einflößten , die wir ihm Mut gaben , das
Land zu erobern , die wir die Stämme einten und die Altäre
für Opfer herrichteten und die Prophetenschulen gründeten —
wir steigen hinab . . .
Und ich, der Greis , der ich vor Dir diente , seit ich ein
kleiner Knabe war , angetan mit dem Ephod aus Leinen und
gegürtet , der ich Gott geweiht ward — meinen Vater und
meine Mutter habe ich nicht gekannt, meine Brüder nicht ge¬
sehen. Meine Söhne habe ich nicht aufgezogen, denn ganz
war ich geweiht meinem Volke und dem Hause Gottes : — ich
bin auf dem Abstiege, ich und meine Söhne mit mir . ich und
die ganze Kette der Richter . . .
- Und meine Söhne ? Sind sie denn in Wahrheit so sehr
von dem rechten Pfade gewichen? Sorgen sie denn wahrlich
nicht für das Volk? Sind sie denn wie die Söhne Elis , die
schamlos böse Taten begingen vor der Tür des Stiftzeltes?
Aber wenn ineine Söhne nicht zu Richtern würdig sind —
möge doch ein Richter aus anderem Gejchlechte kommen; nur
soll das Volk nicht seinen Nacken beugen unter das Joch eines
Menschen, der die K ü n i g s h e r r s cha f 1 über Israel
gründen will , und nie werden sie dieses eiserne Joch wieder
von sich schütteln können . . .
Und das Herz des Sehers preßt sich zusammen, und schwer
ist es ihm, sehr schwer.

Er verhüllt sein Haupt mit dem Mantel , und sein Herz
pocht.
Und plötzlich wiehern Esel unten in der Stadt . Hier und
da vernimmt man das Klappern des Mühlrades — es ist das
Werk der tüchtigen Mädchen , die aufftehen vor Tagesanbruch
und Speise bringen ihrem Hause. Durch die Fenster dringt
das Licht einer Kerze, Schatten von Menschengestalten be¬
wegen sich in den Häusern ; die Stadt erwacht zu einem neuen
Tag , zu neuem Leben . Der Osten erbleicht ; ein verschwimmender S.ilberftreifen zieht sich herüber von Eewa bis nach
J 'wuß und Beth -Lechem. Der Streifen wird Heller, wieder
klarer , umfaßt die ganze Umgebung . . . Ein Hahn ruft und
dann seine Eenosien , und sie wetteifern untereinander an
allen Ecken der Stadt . Und nun erhellt sich der Osten, südlich
herunter bis Chezron , nach Norden bis zum Berge Ephraim.
Die kleinen Sterne verschwinden, die gr^ en ringen noch mit
dem Vergehen , aber allmählich verlöschen sie auch — ver¬
sinken; das Silber im Osten wird zum roten Eoldstrom , der
breit strömt bis zu den Aworimbergen und zum Berge Nebo.
Ein Zittern geht durch den Körper des greisen Sehers . . .
Er nimmt seinen Mantel ab, setzt sich und schaut . . . Vorüber
ist die Rächt — vorüber seine Herrschaft. Von heute gilt er so
viel wie irgendeiner , und mit eigener Hand muß er den König
krönen. Von heute ab gibt es keinen Richter mehr in Israel,
ein König ist nun da. Der Sohn Elkanas , der Ephratiter,
steigt herab von seiner Höhe; aufsteigt der Sohn Kischs, der
Benjaminiter , an seine Stelle.
Der Seher berührt Schoul , der in festem Schlafe liegt.
„Auf , daß ich dich fortgeleite ."
Schoul wacht erschreckt auf . Mit erstaunten Augen blickt er
auf den greisen Seher und erzittert . Was ist's denn ? Ist
denn wirklich der Seher vor ihm ? Wirklich und wahrhaftig?
Ihm träumte ein schöner und doch schrecklicher Traum.
Da sitzt er auf dem breiten Dache des Hauses , das dem*
Seher gehört . Die ehrwürdigen Gäste und die Propheten¬
jünger sitzen zu seiner Rechten und zu seiner Linken ; sie singen
Lieder und weissagen . Der Koch bringt ein Schulterstück und
einen Fettschwanz , iünd der Seher steht neben ihm und be¬
fiehlt ihm zu essen. Von der Ferne sieht er Mädchen mit
Krügen auf den Köpfen ; sie begucken ihn , schauen zu ihm
herüber , lächeln ihn an . Plötzlich fassen sie sich an den Hän¬
den, tanzen und singen. „Wem gehört alle Herrlichkeit Is¬
raels ? Wem gehört alle Herrlichkeit Israels ? Dir und
deinem Vaterhause ."
Und in einem Augenblick, da war das Dach verschwunden
und die Mädchen und die Gäste waren in Bauern und Winzer
verwandelt , Volkshaufen — zu Tausenden und Zehntausenden
— klettern auf einen Berg und schreien zu Schemuel : „Gib uns
einen König , einen König , wie alle Völker ihn haben !"
Und alle streckten sie ihre Hände aus zum greisen Seher,
der sie zornerfüllt anschaute. Auf einmal aber stand er auf
einem hohen Stein , hob mit beiden Händen Schoul hoch und
rief : „Hier ist der König , den ihr verlangt !" Und mit einer
Handbewegung schleuderte er ihn zu Boden , vom hohen - Stein
herab in den Abgrund , und er fällt , fällt , fällt . . .
„Auf , daß ich dich fortgeleite ! Es tagt . . . Heute beginnt
die Königsherrschaft in Israel . Vorbei ist die Zeit der
Richter . . . Du bist die Zukunft , und ich — ich bin nur das
Gestern. Du bist der Herrscher, ich neige mich vor Dir . . ."
Und das Antlitz des alten Richters ist bleich und düster . . .
_ Roch war der schreckliche Traum nicht verflogen , und die
stimme des Sehers , die ihm zur Fortsetzung 'des Traumes
wurde , betäubte ihn noch mehr , und er steht und schaut vor sich
hin , ganz abwesend.
„Auf, d'aß ich Dich geleite !"
Und der Seher erhebt sich von seinem Lager , hüllt sich in
seinen Mantel , steht einen Augenblick still und schaut in die
Sonne , die über die Aworimberge durch die Wolken bricht und
strahlendes Licht ausgießt , und steigt vom Dache herab —
und nun erhebt sich auch Schoul , und mit bangem zitternden
Herzen steigt auch er hinter dem Seher die Treppe hinab . . .
Beim Ausgehen des Morgensterns steigt der König die
Stufen hinab , die er beim Sonnenuntergang hinaufftieg als
„Sohn der jungen Sippe von dem kleinsten der- Stämme
Israels ".
Autorisierte Uebersetzung ans dem Hebräischen von Nechama Letbowitz
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SCHALET
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„Schalet, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium “,
Also klänge Schillers Hochlied,
Hätt‘ er Schalet je gekostet.
Schalet ist die Himmelspeise,
Die der liebe Herrgott selber
Einst den Moses kochen lehrte
Auf dem Berge Sinai.
Wo der Allerhöchste gleichfalls
All’ die guten Glaubenslehren
Und die heil ’gen zehn Gebote
Wetterleuchtend offenbarte.
Schalet ist des wahren Gottes
Koscheres Ambrosia —

Philosophie

des Tlnbewußtrn.

er Unbewußte bin nämlich ich und das ist meine Philo¬
sophie.
Damit glaube ich einen jener unverständlichen Sätze ge¬
funden zu haben , ohne welche nach meiner , wie ich zugebe,
geringen Erfahrung ein philosophisches Buch nie als voll¬
wertig angesehen werden wird . — Ich hoffe, daß meine Kom¬
mentatoren den Sinn jenes Satzes ergründen werden.
Und warum soll ich eigentlich kein philosophisches Buch
schreiben? — Weil ich kein Philchoph vom Fach bin und
seinerzeit meine juristische und nicht philosophische Kollegs
geschwänzt habe ? Weil ich nichts von Philosophie verstehe
und das einzige philosophische Werk, das ich mit Vergnügen
bis zu Ende durchstudiert habe uill>beglückt immer wieder uüd
wieder lese, des köstlichen Raymond „Buch vom bewußten und
unbewußten Herrn Meyer " ist? Nu — wenn schon!
Wollten nur Fachleute mitsprechen — wollte jedermann
nur von den Dingen reden , die er versteht , wie leer würden
unsere Kanzeln und Vortragspulte sein, wie gewaltig würde
in unseren Zeitungen der redaktionelle Teil von dem Annon¬
centeil überflügelt werden , in dem wirklich die Leute vom
Fach zu Worte kommen, und was würde gar aus unserer
Rechtsprechung? — Gewiß : über Logarithmen , über Koordi¬
naten und Numismatik , über Protozoen und die Dialekte der
Bewohner der malaischen Inseln , über Darmverschlingung
und Ichthyologie reden im allgemeinen wenigstens nur Leute,
die sich mit der Angelegenheit irgendwie beschäftigt haben
und etwas davon verstehen, noch dazu in einer Sprache , die
außer ihnen kein Mensch verstehen kann. Aber es gibt andere
Dinge , über die jeder sich mitzureden und mitzuurteilen er¬
laubt , als da sind Politik , Religion , Kunst , Ethik , Moral und
Philosophie — wie das schon als Kuriosität in Platos Protagoras angemerkt steht. Das sind Freihafengebiete , die durch
keinen Grenzschutz und keine Zollschranke umzäunt sind, und
in denen jeder sein Schifflein tummeln und seine Ladung
löschen mag . Da ist die freie Arena für Steckenpferde jeder
Rasse und Art.
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„Denn wie steht es um das Schreiben eines Buches in
unseren Tagen ? " — Also hörte ich's mit eigenen Ohren einst
von einer Berliner Kanzel : „Da fällt einem einmal irgend
etwas ein und er besinnet sich und er denket, daß sich wohl sin
Buch daraus machen und etliches Geld damit gewinnen ließe.
Und er schreibet nieder , was ihm durch den Kopf gehet, und
er verfertiget ein Buch und lässet es drucken. Zum Beispiel"
— noch einmal : so hörte ich's mit eigenen Ohren von einer
Berliner Kanzel — „zum Beispiel Schopenhauer ! Wenn man
seine Bücher liefet , so sollte man meinen , der Verfasser hätte
in Abscheu vor der menschlichen Gesellschaft sich in die Ein¬
samkeit flüchten müsien, er hause in den Höhlen des Gebirges
und den Tiefen der Wälder . Aber nein ! Er lebte in Frank¬
furt am Main , er fürchtete Gott nicht und prozessierete mit
seiner Mutter — meine Andächtigen !"
,
Also warum soll ich nicht auch ein philosophisches Werk
schreiben?
*
Aber keine Furcht ! — ich tue es nicht — dieses sei ferne
von mir . Denn den Ruf eines Gelehrten zu erlangen , daran
verzweifle ich. Zu einem Gelehrten kann mich der liebe Herr¬
gott selbst nicht machen.
David Wolffsohn , der Unvergeßliche, der Nachfolger Theo¬
dor Herzls , wurde bei einem ihm zu Ehren irgendwo ver¬
anstalteten Essen, nachdem er in verschiedenen Tafelsprüchen
als Politiker , als Redner , als Organisator , als Mensch und
als wer weiß was sonst noch gefeiert worden war , schließlich
von einem der Festredner , dem gar nichts anderes mehr ein¬
siel , als großer Gelehrter gefeiert . Zn seiner Antwortrede
erzählte Wolffsohn:
Vei einem reichen, aber ungebildeten Kaufmann erschien,
um eine milde Gabe bittend , ein armer Krüppel . Der Reiche
griff in die Tasche und gab dem armen Teufel zehn Gulden.
Eine Stunde später erschien ein würdiger greiser Gelehrter,
der auch in größter Not um ein Almosen bat . Dieser nun
erhielt nur zehn Kreuzer . Der Eastfreund , verwundert , fragte,
wieso der greise Gelehrte soviel weniger bedacht würde als
der grob ». Krüppel . „Za ", sagte der Hausherr , „ich weiß
nicht, was noch mit mir geschieht. Der Herrgott kann mich
auch arm und zum Krüppel machen, aber einen Gelehrten
kann selbst er nicht aus mir machen!"
Hoffentlich versucht niemand , mir die Einflechtung dieser
kleinen Geschichte als eine befremdliche mü> den Zusammen¬
hang störende Unterbrechung der Darstellung anzukreiden.
Dieses Buch soll nämlich im wesentlichen aus solchen kleinen
Geschichten bestehen — es soll eine Speise werden , in der die
Rosinen das Wesentliche sind. Ich will nichts anderes tun,
als eine Reihe kleiner Geschichten erzählen , die ich größten¬
teils entweder selbst erlebt habe oder die mir irgendwie sonst
in den Weg gelaufen sind, und die in ihrer Art Illustrationen
zu dem vielbändigen Werk über jene Philosophie bilden , der
mein Buch gewidmet ist. Wer dieses Buch etwa erstanden
hat , um endlich einmal die Lösung aller Welträtsel zu er¬
fahren , mag es getrost aus der Hand legen. Da seien ihm
die systematischen Handbücher der Philosophie des „Nu wenn
schon" und die grundlegende Darstellung der Philosophie ' des

„Als ob nicht" empfohlen , deren Erscheinen ich mit Interesse
entgegensehe. Bis dahin mag er sich mit der Lektüre der
jüdischen Geschichte begnügen , der Geschichte des Volkes, das
sich oiefe Milosr ^chte feit Jahrtausenden zur Richtschnur gegenommen hat.
Nun wird , wie ich nicht fürckte, sorckern hoffe, gar manches
von dem, was ich erzählen werde, dem Leser merkwürdig be¬
kannt Vorkommen, indem es nämlich ihm eigene Erfahrungen
bestätigt oder sonst Reminiszenzen hervorruft . Damit wird mir
die innere Wahrheit der Geschichtchen bestätigt werden , die des¬
halb , weil sie sich wirklich ereignet haben , noch lange nicht
wahr zu fein brauchten . Aber so wird vielleicht mancher mei¬
ner Gäste bisweilen den Geschmack von etwas Aufgewärmtem
auf der Zunye zu spüren glauben . — Nicht übel : ist doch das
eigentliche jüdische Nationalgericht nichts anderes - — das zum
Sabbath Gewärmte , der Schalet — und nach ihm eben be¬
nenne ich dieses Buch.
Einen guten und wirklich treffenden Namen zu finden , ist
, wie
nämlich gar nicht so leicht. Nicht jeder ist so geschickt
mein braver Konpennäler Oskar Winter . Das war damals
am Lyzeum II in Hannover bei dem guten , kleinen Professor
Sebald , genannt Pittje . Der hatte uns das dritte Kapitel
Zesaja oorgetragen , in dem der alte , temperamentvolle Herr
so gewaltig gegen die Bubiköpfe, Charlesiontänge , Lippenstifte
und Wadenparaden der damaligen Schönen zu Felde zieht,
und stellte dann an uns die Frage : „Wer von Ihnen findet
nun einen treffenden und erschöpfenden Titel für dieses Ka¬
pitel ." — Das war eigentlich eine recht hübsche Aufgabe und
es wurden verschiedene Vorschläge gemacht. Oskar Winter
aber schoß den Vogel ab, als er, ganz treuherzig und ohne
die mindHe Absicht, einen Scherz zu machen, vorschlug: „Das
Kapitel ".
dritte
So ähnlich verfahren ja nun auch unsere Komponisten,
und auch bei der Bezeichnung von Monarchen scheint mir im
allgemeinen die Numerierung der Klassifizierung durch
schmückende Beiworte vorzuziehen zu sein, und so könnte ich
dieses mein Buch einfach auch „Das dritte Buch" oder
„Opus III " nennen , aber da fallen mir alle möglichen kleinen
literarischen Sünden ein , wie „Hamans Flucht " oder der
„Sturmgeselle Vogelstein ", und ich weiß nicht recht, ob auch
diese den Anspruch haben , als meine rechtlichen Kinder gezählt
zu werden, entsprossen dem gesicherten und dauerhaften Bunde
mit jener Muse, der ich einmal LI gesagt habe . . .
Da habe ich eben, als ich von meiner Spezialmuse sprach,
unversehens ein Wort gebraucht, das auf den ersten Blick
vielleicht nicht einmal den Eingeweihten , um wieviel weniger
gar . um mit Hans Reimann zu sprechen, den Ausgeweihten
verständlich sein dürfte . „Ich habe L i gesagt," schrieb ich.
Dieses Li hat natürlich nichts mit Bester und mit Bernhard
Kellermann *) zu tun , sondern nur mit dem Chammer , der es
sagen soll.
Ich fürchte, damit ist die Sache noch nicht klarer geworden.
Also ursprünglich wollte ich dieses Buch, das im wesentlichen
den Stimmungsparadoxen und anderen Kuriositäten jüdischen
Lebens heutiger Zeit gewidmet sein soll, nach einer schon be¬
kannten Anp^dote benennen:
Chammer , sag' Li,
und wenn ich das schon nicht tat . soll mir dieses in seiner
Art klassische Zitat wenigstens als Uebergang zum Thema
dienen und ihm mag ein Kapitel , das nächste, gewidmet fein.

2.
Ehamrner , sag ' Li!

Warum Chammer ? — Wieso Li ? — Und warum nicht
der Chammer als Buchtitel?
Weil wir doch, in unserem lieben Deutschland zumal, ge¬
wohnt sind, daß schon bei der ersten Vorstellung der Titel uns
jeden nur wünschenswerten Aufschluß über das präsentierte
Gegenüber erteilt . Wie dem Herrn Justizrat , der Frau Oberpoftsekretär oder dem Herrn Ministerialrat gegenüber Hal¬
tung und Humor anzunehmen sind, ergibt sich sofort klar —
einige Unklarheit nur verursacht allenfalls der Direktor
(„selber Schieber !" flüstert es bisweilen ) oder der Geheimrat.
*) Gemeint ist die bekannte E'. ^ bluns »Bester und

-öernbard Kellerinann.

Li"

von

hinter dem ein Geheimer Iustizrat jo gut , wenn auch unwahr¬
scheinlicherweise, stehen kann, wie ein Geheimer Kanzleirat
gegenüber ein.
— wie aber stellt man sich einem Chammer
der einem gleich als solcher serviert wird , wenn auch mit Zu¬
tat , und nicht erst viel später beim Zuschmecken sich als solcher
decouvriert , wie die potage ä la jardiniere als simple Kohlund Rübeiffuppe?
Mit dem Ruf aber — dem „Chammer , sag' Li " — will
ich beileibe keine Ehepropaganda getrieben haben , und noch
weniger etwa der Anschauung Ausdruck verleihen , daß gerade
die Kategorie der auf „Chammer " hörenden Zeitgenossen sich
in beforwerem Ausmaße zur Errichtung ehelich gesicherter
Heimstätten eigne.
Was ein Chammer ist, dürfte gemeinhin bekannt sein —
das Wort Chammer ist allgemach dem deutschen Sprachschatz
einverleibt und gewiß selbst unseren völkischen Freunden nicht
mehr fremd, unter denen das Bedürfnis nach knapper uiÄ>
treffender Deklaration bescheidenen geistigen Besitzstandes nicht
unbedeutsam sein sollte — solch einen Chammer , der nicht
einmal weiß, was ein Chammer ist, kann ich mir kaum vor¬
der Römer , der deutsche Esel, die
stellen. Der asinns
ebenso das angeblich schwerfällige harmlose Grautierchen be¬
zeichnen, werden ja auch zur Charakteristik eines lieben Mit¬
menschen bisweilen angewendet , aber doch ist es nicht das¬
selbe. Nenne ich jemanden „Esel", gilt das glatt als lieblos ,
im Wort „Chammer " aber liegt ein gewisser gutmütiger,
beinahe liebevoller Unterton — es ist noch etwas von dem
Mitleids der Liebe zu dem fleißigen , geduldigen Tierchen
darin , das der orientalische Treiber und Bauer für alle
Kreatur und zumal seine vierfüßigen Zelt - und Arbeits genossen besitzt. Und gerade der Anlaß , durch den dieses
„Chammer — sag' Li " geflügelt wurde , spricht ja für diesen
Unterton . „Esel" — das ist eine Ohrfeige , „Chammer " ein
derber Schlag auf die Schulter . Ein „Esel" als parlamen¬
tarischer Zwischenruf würde Entrüstung , ein parlamentarischer
„Chammer " aber Heiterkeit Hervorrufen .
„Li " nun , um es geadoheraus zu sagen , ist jenes Wort in
der rituellen Trauungsformel , durch dessen Aussprechen der
glücklich unter den Trauhimmel geführte — den Himmel , in
dem die jüdischen Ehen geschlossen werden (daher sind nach¬
träglich so viele Eheleute aus den Wolken gefallen , sagt
Nestroy ) —, von den Trägern der Baldachinstangen , von den
mannigfachen Kultusfunktionären , von der vielfachen beider¬
seitigen Verwandtschaft umstellte und gesicherte, Angst und
Verzweiflung schwitzende Bräutigam en^ ültig der goldenen
Freiheit entsagt und dafür die goldenen oder talmigowenen
Rosenfesseln auf sich nimmt . „Li " heißt aber nicht etwa „Ja ",
sondern ist in diesem Zusammenhang am besten im Börsen deutsch mit „an mich!" zu übersetzen. „Hiermit sollst du an
m i ch angetraut sein usw.", lautet die Trauformel , die von
d"m rabbinatlichen Vollzugsbeamten , dem die Exekution ob>',,t, Wort für Wort dem Delinquenten vorgesprochen wird.
2 ut

dieses

Wort

—

„ an

mich " —

auszusprechen

, wagt

der

Geistliche nicht, es könnte doch etwa in der himmlischen Re¬
gistratur ein Irrtum entstehen, und die Braut an ihm selbst,
dem Arzt , der die Medizin nur verschreibt, aber nicht nehmen
will , hängenbleiben . So instruiert er denn vorher den ver¬
ehrten Herrn Bräutigam , daß er auf sein Zeichen das Wort
Li ohne Soufflieren auszusprechen habe . Nun soll es sich einst
begeben haben , daß bei an sich begreiflichem Zögern vor Aus¬
spruch des verhängnisvollen Bindewortes nach längerer ängst¬
licher Pause die holde Braut aufmunternd ihren Zukünftigen
in die Rippen stieß und die seitdem geflügelten Worte aus¬
— sag' Li !"
rief : „Chammer
Diefb berühmte Geschichte mag erfunden sein oder nicht —
jedenfalls zeigt sie,neben manchem anderen Charakteristischen
jene Unbekümmertheit , welche eines der besonderen Kenn¬
zeichen des jüdischen Stammes ist. Geradeso , wie der Jude im¬
stande ist, inmitten des Brandens des Alltagslebens sich zum
Gebet zu stellen und in allem Radau der anderen — wenn
schon! — sich zu isolieren und zu konzentrieren , ebenso macht
auf ihn Feierlichkeit und Pathos keinen Eindruck und trotz
allen Brimboriums der anderen — wenn schon! — bleibt er
nüchtern und tut , was ihm sachlich und zweckentsprechend er¬
scheint. Er ist schrecklich unabhängig von der Umgebung.
Ich kann ein Seitenstück zu jener Geschichte geben, nun
aber eins , das sich wirklich ereignet hat , hier in Berlin , und
dessen Heldin eine Braut von gleicher Unbekümmertheit und
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gleichem Mangel an Sinn für Feierlichkeit des Aktes und der
Umgebung wur u,rd die auch sozusagen im unpassendsten Mo¬
ment das erlösende Wort fand.
Der treffliche Oberkantor Magnus

D., dem ich diese Ge¬

schichte verdanke , räusperte »ich verstohlen , um sein mächtiges

Organ in weihevollem Gesänge austönen zu lassen. Er wartete
nur den Moment ab, da nach dem Bräutigam die Braut aus
dem vom Synagogendiener , dem Schammes . dargereichten
Becher Weins genippt haben wurde . Aber doch verschlug es
ihm einen Moment Stimme und Stimmung , als die holde
Braut , nachdem sie den Schleier zurückgeschlagen hatte , den
Becher dem erstarrenden Schammes aus der Hand nahm , ihn
im Kreise schwang und mit graziöser Verbeugung zu Rab¬
biner und Kantor schallend ausrief : „Auf Ihrem Wohle,
meine Herren !!"
Da soll man nun mit Andacht singen?
Hier mag nun noch eine Trauungsgeschichte ihren Platz
finden , welche die Unbekümmertheit um äußere Umstände , wie
sie den alten Trägern der Philosophie des „Wenn schon" inne¬
wohnt , von anderer Seite zeigt und auch sonst wohl allerhand
Lichter wirst:
Da kam vor Jahren ein neuer Kantor nach Hamburg , ein
ganz von Würde und Feierlichkeit getragener Herr , aus dem
Osten stammend , der aber , wie man sehen wird , sich schon er¬
heblich in die Mentalität
westlicher Kirchenfunktionäre eingefühlt hatte . Nach der ersten Trauung in der Hamburger
Synagoge , an der er amtlich mitzuwirken hatte , kam er zu
dem alten Oberrabbiner Hirsch voll sittlicher Empörung und
beklagte sich darüber , daß die Würde des Gotteshauses und
seiner Auffassung arg durch das Erscheinen der zahlreichen , er¬
giebig dekolletierten weiblichen Hochzeitsgäste verletzt würde.
Er bat den Rabbiner , gegen diese sittenlose Gewohnheit ein¬
zuschreiten.
Der alte Rabbiner sah ihn erstaunt an : „Merkwürdig !"
sagte er , „es gibt hier dekolletierte Frauen bei der Trauung !?
— Sehr merkwürdig ! Nun bin ich schon zwanzig Jahre hier
im Amte und habe das noch nie bemerkt !"
Doch vom Wörtchen Li selbst ist noch eine kleine Geschichte
zu berichten, die sich vor einer Reihe von Jahrzehnten in dem
lieben Halberstadt begeben hat , und die hier nicht fehlen darf.
Sie ist mir gut beglaubigt überliefert und die beiden Haupt¬
personen habe ich noch gekannt:
Eines Tages promenierte die hübsche Tochter des Re¬
staurateurs
X., nichtsahnend durch die Stadt , als der
junge M . — ein als übermütig und extravagant bekannter
Herr , der bei ihren Eltern zu speisen pflegte —, begleitet von
zwei Freunden auf sie zutrat , höflich den Hut lüftete , ihre
Hand ergriff , einen Ring ihr auf den Finger gleiten ließ und
jene mehrfach erwähnte magische Trauformel aussprach. Tat 's
— lüftete höflich wieder den Hut und entfernte sich mit seinen
zwei Begleitern . Wer halb ohnmächtig vor Schreck in den Ar¬
men ihrer Freundinnen zurückblieb, war — ja , wer nun ? —
das junge Mädchen oder die junge Frau?
Bei dem Herrn M . hatte es sich um eine übermütige - Wette
gehandelt , die Sache sptach sich herum und kam zu Ohren
des ehrwürdigen Rabbiners Auerbach, des Großvaters des
jetzt wirkenden Oberhauptes der dortigen Gemeinde . Der ließ
den Uebeltäter kommen und donnerte ihn an . Nach jüdischem
Gesetz sei das , was er getan , eine reguläre und vollgültige
Ehe , und er habe , um alles wieder in Ordnung zu bringen,
dem Mädchen einen Scheidebrief zu geben. — Der junge M.
erklärte darauf , es läge bestimmt keine Trauung vor ; denn er
habe nicht Li gesagt, sondern klar und deutlich Nie !! Der
—
Rabbiner ließ das Mädchen (die Frau ? ) und die Zeugen
kommen und nun begab sich, daß diese, welche inzwischen sich
wohl einigermaßen beruhigt und allerhand lleberlegungen an¬
gestellt hatte , sicher und ruhig erklärte , einmal : daß sie ganz
klar und deutlich das Wort Li gehört hätte , weiter aber , daß
sie von der stürmischen Art der Werbung zwar im ersten Mo¬
ment etwas überrascht gewesen sei, im ganzen ihr aber die ro¬
mantische Art nicht mißfalle , sie sei mit der vollzogenen Heirat
einverstanden und lehne jeden Scheidungsgedanken nach so
kurzem Eheglück ab. Nun war die Reihe des Erblasiens an
dem jungen Mann (oder Ehemann ? ) . Die Zeugen konnten
sich der Nuance L oder N nicht erinnern und es bedurfte
läiMr und schwieriger Verhandlungen , bis die Scheidung

schließlich denn doch eines Tages Tatsache und der Scheide¬
brief vor dem Rabbinatskollegium aus den Händen des recht
kleinlaut gewordenen Spaßvogels enlgegengenommen wurde.
Dieser aber ließ künftig seinem Tatendrang auf anderem
Gebiet freien Lauf , und einige von den vielen Schwänken , die
von ihm kursieren, werde ich vielleicht noch erzählen . Dieser
Streich wurde nur gewisiermaßen als Moschel für seine
Streiche erzählt .
Als Moschel?

3.
Moschel.

Da haben wir 's ! Das vorige Kapitel ist fast ganz mit der
Kommentierung seiner Ueberfchrift ausgefüllt , und nun muß
ich im nächsten Kapitel darangehon , das letzte Wort des frühe¬
ren zu verdeutschen. Wie soll das enden ? Auf die Weife
komme ich ja nie zu dem Thema , das ich noch suche, und es
wird meinen Lesern so gehen, wie uns Studenten seinerzeit im
Kolleg so manchen Professors , der etwa über die neuere Philo¬
sophie zu lesen angekündigt hatte , und zum Semesterschluß noch
lange vor den Stoikern verweilte . Soll ich vor lauter Kom¬
mentaren nicht zum Text kommen? Aber schließlich — wenn
schon! Ich gehe nun einmal im Schreiben auf kein bestimmtes
Ziel los , — ich schlendere einfach viel und harmlos spazieren,
und wer mich auf solchem Bummel begleiten will . muß. schon
meine Zickzackwege mit mir wandeln , mit mir stehenbleiben,
wenn ich eine nette Aussicht genießen will , hübsch warten,
wenn ich eben einal zurücklause, um einem Mädel unter den
Hut zu gucken, oder wenn ich mich niederbücke, um eine Blume
für mein Herbarium zu pflücken. Und dann — wo diese meine
kommentierenden
Ergüsse stehen, steht doch wenigstens
nichts anderes , und das kann unter Umständen ein gar nicht
zu verachtender Vorteil sein. Wenn ich mich statt dessen nun
an dieser Stelle über das Thema „Jugendgottesdienst und
Kindermißhandlung " ausgelassen hätte oder über die „Sozial¬
demokratie als Hüterin bürgerlicher Gesinnung " oder über
„Die Monogamie und das Relativitätsgefetz " — wer weiß,
was dabei herausgekommen wäre . Was nicht ausschließt, daß
ich auch diese Themen noch einmal behandele . — Jeden¬
falls : wo dieser mein Satz, den ich eben hinschreibe, steht, steht
nichts anderes , und es verhält sich im ganzen so wie mit der
Antwort , die vor Jahren ein freundlicher älterer Herr in Ruß¬
land seinem Freunde erteilte , der ihn ftagte , warum er damit
so zufrieden sei, daß sein Sohn , der Student , Zionist sei und
fast jeden Abend im zionistischen Debattierklub säße. Aus all
dem Gerede käme doch nichts heraus . Darauf erzählte der
alte Herr:
Unser alter Freund , der kleine Boruch Labsicher, kam vor
Jahren zum erstenmal aus seinem kleinen Heimatsort nach
Petersburg . Dort führte ihn sein Schwager Josel herum und
zeigte ihm die Stadt . Boruch riß Mund und Augen auf , be¬
sonders aber den Mund . Immer hatte er zu fragen : Warum
das ? Wieso dies und warum nicht anders ? Josiel konnte
schon gar nicht mehr genug Antworten finden . Da kamen sie
vor ein großes Gebäude , vor dem ein Soldat Wache hielt.
„Was ist das für ein Haus ? " fragte Boruch.
„Das ist die Staatsbank ."
„Und was ist da drin ? "
„Millionen von Rubeln ."
„Und was macht der Soldat ? "
„Er bewacht die Millionen ."
„Und soviel Geld vertraut man einem Menschen an ? Er
kann doch stehlen !"
„Er kann nichts stehlen . Innen find eiserne Kassen und
Mauern und Schlösser und Riegel ."
„Wenn so — wozu steht dann der Soldat da ? "
„Du Ehammer, " rief jetzt Josiel schon ganz wütend , „er
steht da, damit er inzwischen nicht wo anders
stehlen kann !"
So ist's mit meinem Scchn — schloß der alte Herr
schmunzelnd — vielleicht kommt bei den Reden im Klub wirk¬
lich nichts heraus , aber inzwischen läuft er nicht hinter Mädeln
her , spielt er nicht, treibt sonst keinen Unfug . —
Die Nutzanwendung also für mich und meine Leser : wäh¬
rend ich dies schreibe, unterlasse ich inzwischen doch allerhand
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anderen Unfug, tote der Soldat oder der Student in dem
Moschel.
Moschel?
—
Jawohl
, Moschel! Seht
ihr wohl ! Da
bin ich auf meinen Umwegen gerade dahin gekommen, wohin
ich wollte. Ich habe das Moschel mit einem Moschel
erklärt.
Ein Moschel ist eine Art Gleichnis , aber ohne Beigeschmack
von Salböl — eine Anekdote von über den Einzelsall hinaus¬
gehender Bedeutung . Zum Moschel wird aber die Anekdote
erst recht eigentlich, wenn sie eben zum Zweck der Beweis¬
führung oder um eine schwierige Materie verständlich zu
machen, herangezogen wird . In dieser Kunst, nun für jeden
Fall sofort ein schlagkräftiges Moschel bei der Hand zu haben,
sind die Redner des jüdischen Ostens, die Maggidim , Meister,
ja , ihre ganze Rhetorik beruht letzten Endes auf dieser Fertig¬
keit. Der wohl berühmteste unter ihnen , der unter dem Ramen des Dubnoer Maggid im Gedächtnis der Generationen
fortlebt , wurde einst gefragt , wie er nur immmer solch
schlagende Geschichten zur Hand hätte , und er antwortete
daraus - selbstverständlich — mit einem Moschel:
Ich kam einst, erzählte er, in ein Dorf, dessen Bewohner
sich viel mit Scheibenschießen beschäftigten. Jeder hatte an
seinem Hausgiebel die runden Schießscheiben angebracht , in
denen die Bolzen von den Wettkämpfen her noch steckten, und
so konnte der Beschauer die größere oder kleinere Geschicklich¬
keit des einzelnen Bauern feststellen. Da fiel mir auf , daß an
einem Haus bei sämtlichen Scheiben der Bolzen genau in der
Mitte steckte. Hier war stets — ausnahmslos — ins Schwarze
getroffen. Dieses Maß von Geschicklichkeit schien mir erstaun¬
lich, und ich nahm Gelegenheit , den Hausbesitzer nach der
Lösung des Rätsels zu befragen . Die Lösung war sehr ein¬
fach: Der Mann schoß stets auf eine große weiße, unbemalte
Holzplatte, und wenn der Bolzen saß, malte er am Treffpunkt
das schwarze Zentrum und die anderen Kreise rings um den
Bolzen . Er schnitt sich die Scheibe nach dem Schuß. — Und
so mache ich's, schloß der Dubnoer Maggid ; wenn ich auf eine
hübsche Geschichte treffe, suche ich mir die Anwendung dazu
erst später.
Und vermutlich hat der Dubnoer Maggid schon vor mir
entdeckt, daß eigentlich jeder wahrhaft guten Geschichte irgend¬
eine weitere oder tiefere Bedeutung innewohnt . Und so möge
man auch diese kleinen jüdischen Kuriosa hinnehmen , die ich
zu erzählen im Begriff bin.

Kuriosa

— nicht Oozelach.

Nun traut mir , hoffentlich wenigstens , keiner zu, daß ich
mich jetzt hingesetzt habe, um sogenannte „jüdische Witze" zu
erzählen — sogenannte Lozelach —, die oft genug nur in
zweifelhaftes Deutsch oder unmögliches Jüdisch transponierte
Ladenhüter des Weltanekdotenantiquariats
find. Was ich
bringen will , sind, eher Kuriosa aus dem jüdischen
Leben.
Und was nun die Kuriosität anlangt , so gedenke ich nicht
irgendwelche Monstrositäten deshalb zu demonstrieren , weil sie
zufällig jüdischen
Dingen oder Leuten anhängen . Wenn
die siamesischen Zwillinge zufällig Juden wären — alle beide
oder einer von ihnen —. würden sie mich deshalb nicht sonder¬
lich mehr interessieren, als wenn sie herrenhuterisch oder kon¬
fuzianisch wären . Es sollen Geschichten sein, die irgendein
Schlaglicht auf die eine große Kuriosität werfen , die das
Judentum und die Judenheit an sich darstellen.
Etwas Kurioseres als diese sonderbare Gemeinschaft von
Menschen, seit zweitausend Jahren über die ganze Welt ver¬
streut, konnte der liebe Herrgott selbst nicht erfinden . Hier ist
nicht Ort und Gelegenheit , über dieses seltsame Wesen sich
ausführlich und lehrhaft zu verbreiten — diesen lebendigen
Anachronismus , der in seinen Gewohnheiten manchmal im
dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung , in seiner
Ethik im dreiundzwanzigsten Jahrtausend nach dieser zu leben
scheint, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. und das wie
kein anderes in eben dieser Welt sich verwurzelt und fest¬
gebissen hat-, das ehrfürchtigste und despektierlichste Volk der
Welt , die Lehrmeister und Prügelknaben aller anderen , das
stolzeste und demütigste, das Volk der Offenbarung und des
Geheimnisses, das wegen seiner Tugenden gehaßt und wegen
seiner Schwächen geduldet wird , das das auserwählte heißt und
dessen Söhne sich ihres Prophetentums schämen und lieber
Sklaven von Knechten sind — dieses merkwürdig kleine, aber
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immer an der Oberfläche schwimmende Menschenhäuflein , in
dem wir alle so viele seltsame Käuze kennen : soignierte
Propheten und schmierige Weltmänner , Alleweltsversorger und
Eigenbrötler , Narren und Weise jeder Art , Vereinsgewaltige,
Parteifanatiker , Vorsänger , Reisende in Textil und MikoschWitzen, orthodoxe Lebemänner , freigeistige Bethausbesucher,
Chauvlnisten aller Länder , Zeloten und Zyniker , Mantel¬
träger , Märtyrer des Alltags , Filmhelden , Schlemihle und
Dichter, die samt und sonders in einem fort sich um ihre Selbstanalyfe ,bemühen und sich der Umwelt verständlich zu machen
suchen, statt diesem Ziele aber irgend näher zu kommen, all¬
gemach den babylonischen Turm zu einem Wolkenkratzer aus¬
bauen . Die Verwirrung ist größer denn je.
Dabei denke ich nicht einmal so an die Parteien im Juden¬
tum . Die sind im Gegenteil nur geschaffen, um wenlgstens
noch etwas Ordnung in das Chaos zu bringen . Ums mit
einem Moschel zu sagen:
Auf dem Postamt in der Dorotheenstratze zu Berlin sieht
ein guter Freund eines Tages mit Erstaunen abends um sieben
Uhr, kurz vor Schalterschluß, wie ein Postbeamter mit einem
großen Sack an den Briefkasten herantritt , auf dem mit großen
Lettern geschrieben steht:
„Sendungen
nur für Berlin
und
llmgegen
d",
die Briefe aus diesem Kasten darein leert und dann sich dem
anderen Kasten zuwendet , der verkündet , daß in ihn nur:
„Sendungen
nach auswärts"
geworfen werden sollen. Den Inhalt auch dieses Kastens füllt
er in denselben Sack, schüttelt ihn tüchtig, damit der Inhalt
der beiden Kästen sich gehörig durchmischt, und schickt sich an,
den Schalterraum zu verlassen.
„Hallo !" schreit mein Freund . „Was macht er denn da ? !
— Wozu sind denn da die Inschriften angebracht , wenn alles
in einen Sack kommt? "
Mit der hohnlächelnden Ueberlegenheit des wohlbestallten
und pensionsberechtigten , seiner Dienstinstruktion
sicheren
preußischen Beamten sieht der Gefragte ihn an , wirft einen
Blick auf die großen , schön Schwarz auf Weiß aufgetragenen
Inschriften und spricht vernichtend:
„Die Aufschriften sind nur fürs Publikum da . Das soll
zur Ordnung erzogen werden ." — Und so ähnlich steht's mit
vielen Parteien und Parteiprogrammen , übrigens nicht ge¬
rade nur jüdischen.
Nun habe ich aber noch etwas über die Wahrhaftigkeit der
Geschichten zu sagen — bevor ich dann wirklich, wie ich mir
vorgenommen habe , zum Thema gelange.
Ich will in der Tat Geschichten und Anekdoten erzählen,
die mir selbst begegnet oder die mir gut bezeugt sind, ohne daß
ich natürlich mir das Recht, Namen zu ändern oder kleine Re¬
tuschen anzubringen , nehmen lasse. Aber daß ich die Ge¬
schichten aus dem Leben greife , tue ich nur der Bequemlichkeit
halber , ich halte es absolut nicht für irgendeinen Vorzug einer
Geschichte, daß sie wirklich passiert ist. Es ist richtig : nicht nur
alle die Dinge , die ich in meinem „Harödoloh und Zapfen¬
streich" berichte, sind geschehen — das ist bei Erinnerungen ja
wohl selbstverständlich, soweit es sich nicht um Einnerungen
höherer Militärs oder Diplomaten handelt —, sondern auch
alle die in „Tohuwabohu " erzählten Kuriositäten sind wahr.
Es existiert der Sabbathgurtfchlüssel so gut wie der Verband
möfaischer Untertanen im Deutschen Reiche, es wurden für
Rabbinatskandidaten
bestimmte Stipendien für angehende
Stöckers verwendet , es fand sich eine jüdische Abwehrorganisation , die aus ihren Mitteln die Strafe für den von ihr zur
Bestrafung gebrachten Redakteur bezahlen wollte , es existiert
in vielen Exemplaren Berl Weinstein , der sich je nach Bedarf
taufen läßt , ohne seine religiösen Pflichten zu vernachlässigen,
und den Lank^ erichtsdirektor Lehnfen und den Dr . Magnus
kennt jedermann . Aber ich habe diese Dinge nur deshalb
aus dem Leben gegriffen , weil sie mir eben so bequem ge¬
boten werden — an sich wird eine Geschichte dadurch, daß sie
geschehen ist, nicht wahrer . Im Gegenteil ! Ich habe eigent¬
lich im allgemeinen ein ziemlich starkes Vorurteil gegen wahre
Geschichten. Erfundene sind im rechten Sinne eigentlich wahrer.
(Fortsetzung folgt .)

sehen. Sie würgte an ihrer Wut und suchte sie zu verbeißen.
Ein erkünsteltes Lächeln lag auf ihrem Gesichtchen, als sie
das vornehme Slrandcafe betrat und dem mit Törtchen be¬
ladenen Tischchen zusteuerte, dahinter das gesuchte Pärchen saß.
üXoraan zweier iXaffett von Richard Ä . Edon
7)
Nerowsky erhob sich höflich und überließ der scheinbar
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Frohgelaunten seinen Platz . „Nun , wie gefällt es euch h' er ? "
fragte er. „Nicht wahr , idyllisch, Kathinka ?"
Wanjka rückte energisch von ihm ab. „Wer weiß, ob es
Die Blonde hatte das Mäulchen übervoll und nickte be¬
nicht Ihr Glück gewesen wäre . . »," sprach er wehmütig.
, dieweil sie nach einem Törtchen griff.
jahend
„Ihr Glück?" fragte sein Partner belustigt . „Meinen Sie
du, Anna ? "
„Und
niemals
hätte
das ,Ihr ' groß oder klein geschrieben? Es
wir nur allein fein könnten . . .", sagte diese schwer¬
„Wenn
blinder
Ein
.
Anhang
der
,
mein Glück sein können. Erstens
mütig seufzend.
Vater , ein armer Bruder . . Bildungsniveau gleich Null.
ohne Wanjka ? "
„Ach, du meinst
Gewiß , sie ist schön gebaut und versteht, eingelernte Phrasen
„Er schrieb, als ich ihn vorhin sah - seiner Lucia eine
zu drechseln. Alles ist nur mühsam eingepaukt . Phrasen , die
sie aus irgendeinem Buch aufgeschnappt hat . Und der Hoch¬ Ansichtskarte . . ."
Katharina wäre beinahe an dem Bissen erstickt.
mut ? Ja , der kommt zu Fall . Zum Glück bin ich nicht rach¬
Vom Ufer her tönte die Schisfsirene. Der Dampfer halte
süchtig. Ein guter Mensch hilft auch seinem Feind . Dem
Rabbiner habe ich für Lucia fünfzig Rubel geschenkt. Das ist soeben an der Landungsbrücke angelegt . Von ihrem Sitzplatz
aus konnten die Drei bequem Hinblicken.
doch ausreichend ? Man muß sparsam sein."
Ein Geistlicher betrat hastig das Schiff.
Wanjka blickte an ihm vorüber , um sich nicht zu verraten.
„Dort geht Wanjka " . sagte Anna seelenruhig.
Er hätte den Kerl prügeln mögen . So ein Schmutzian ! Fünf¬
Katharina wollte sich rasch erheben . Ihre Schwester aber
zig Rubel ? Der Betrag wird bald verbraucht sein. Was
sie gewaltsam nieder . „Laß ihn . Er langweilt sich in
drückte
sollte nachher werden ? Der Geistliche beschloß, alles aufzu¬
Gesellschaft."
unserer
bieten , um Lucia über Wasser zu halten.
klemmte sein Monokel fest und nickte zustimmend.
Nerowsky
*
*
*

Se -SoGwürderr , der Jude

Und so kam es, daß er sich notgedrungen zur Abfassung der
Propagandaschrift für die „Echtrussischen Leute " bereit er¬
klärte.
In dieser Broschüre sollte er gegen die Juden hetzen. Er
dachte an Nerowsky , und es gelang ihm , die Oelkessel des
Hasses zu heizen. Er dachte — an Lucia , und er opferte alle
für die eine.
Sie überragte ihre Geschlechtsgenossinnen, wie Anna oder
Katharina , turmhoch. Schade ! — Und sie war eine Jüdin —
Anna , diese Halbweltdame , schwamm im Geld , dieweil Lucia
darben mußte.
Das Martyrium edler Menschen, denen der Erwerbssinn
fehlt.
*
*

*

Pur widerwillig hatte sich der Geistliche den Ausflüglern
angeschlossen, aber er hielt sich von ihrem lauten Treiben mög¬
lichst fern . Dieweil die Schwestern mit Nerowsky baden gin¬
gen, lag Wanjka im Fenster und blickte auf die im Sonnen¬
lichte funkelnden Wellen . Nach einer Weile trat er an den
Tisch und schrieb an Lucia eine Ansichtskarte, die er hastig
in den Postkasten des Hotels beförderte.
„Darf man wissen, wem du geschrieben hast? "
„Anna . . ." Er schrak zusammen.
Seine Schwägerin stand plötzlich vor ihm . „Hast du deiner
Liebe geschrieben?"
„Ich habe keine —“
„Katharina darf dir keine Vorwürfe machen. Dir nicht!
Ich werde dich in Schutz nehmen ." .
„Sie hat mir nichts vorzuwerfen . .
JD , doch . .
„Ich wüßte nicht, was . . ."
Sie lachte verschmitzt und entblößte ihre Raubtierzähne.
„Mir kannst du nichts weismachen , wenn ich einmal etwas
weiß." Sie kniff das linke Auge zusammen und stellte sich,
als ob sie dort ein Monokel fefthalten wolle, wobei sie den
näselnden Tonfall und die Komödiantengebärde Nerowskys
täuschend nachahmte.
„Katharina , was ? Dein Mann hat kein Geld ? O , doch!
er ! Ein Absteigequartier hat er gemietet . Oho!
— Vielhat
Ich bin Detektivfilmdichter ! Mir entgeht nichts . Mein
Diener ist mit jenem Portier verwandt , in dessen Hause
Wanjka seine Liebste und ihren Vater eingemietet hat . Pst!
Unterbrich mich nicht, Kathinka . Gut . Bah ! Er liebt Lucia
und will Kinder haben . Kriegt er sie von dir? Nein.
Also von ihr ."
Anna schrie entsetzt auf.
Wanjka hatte ihr eine derbe Maulschelle versetzt. „Be¬
schmutze nicht eine Dame . Du . . .! Du darfst dich am aller¬
wenigsten über jenes Mädchen lustig machen. Du paßt zu
dem . . . Nerowsky und zu deiner Schwester Kathinka ."
*

*

*

>en
Anna war wie toll davongelaufen . Ihre kurzen Röckck
flatterten im Wind und ließen die schön geformten Beine

*

* *

Wanjka beugte sich über die Schiffsbrüstung und starrte
auf das Spiel der Wellen . Sie hüpften und überstürzten sich
in sonderbarer , komischer Hast . . . Riesen und Zwerge , die
sich bekärnpften.
Aus den Wassern spiegelte sich das goldige Zerrbild der
trügerischen Sonne , als eine flackernde Fackel, der das Ster¬
ben winkt . . . Auf schattenden Fittichen schwebte die Sehn¬
sucht über die bewegte, plätschernde , graublaue Fläche des
Stromes und sog Licht und Hoffnung aus des Träumers
Seele.
Lucia . . .?
Sie hat ihn geopfert und von sich gestoßen. Er wähnte
bereits sein Glück zu umfassen, da zerriß das flatternde Gewebe
und entblößte ehernen Willen zur Feindschaft.
Vorurteile hier — und drüben . . . Der Kampf der Ge¬
schlechter und Rassen —
Rasende Flucht jagte sie voneinander . Aus weiter , weiter
Ferne köderten sich ihre bangen Herzen, trotz der unübersteigbaren Gefängnismauer des Hasses . . . und liebten sich den¬
noch —
„Lucia . . . Wohin führt mein Weg ? "
Zwei große, grüne Augen lockten ihn zur Tiefe . Er aber
— widerstand.
Lebte in ihm noch eine schwanke Hoffnung?
Jkernrtes Kapitel.
Dem Diakon wurde eine große Freude zuteil . Seine
Mutter war unerwartet bei ihm aufgetaucht . Akulinas Be¬
such fand aber nicht Kathinkas Beifall , denn die Alte spio¬
nierte ihr auf Schritt und Tritt nach und hatte bald heraus,
weshalb Kathinka allzuhäufig mit ihrer Schwester Anna Aus¬
flüge machte.
Als sie ihrem Sohne klaren Wein schenkte, daß seine Frau
ziemlich oft ein Wiedersehen mit Iwan feierte , der in Annas
Dienst als Kutscher stand, fand er für ihren Verrat ein ckbweifendes Schweigen.
„Verstehst du es," eiferte Akulina , „daß Anna diesen
Iwan nur wegen Kathinka bei sich ausgenommen hat ? Ver¬
stehst du , was man dir antun will ? Es ist von dir mehr als
Schwäche, auf dein eheliches Glückzu verzichten —"
„Glück? "
Sein bitteres Lachen machte sie stutzig. „Wohin gehst du,
mein Söhnchen ? "
Er umarmte die Greisin . „Du bist zu mir gut und selbst¬
los in deiner Liebe " — sagte er erstickt. „Die einzige Frau,
die zu mir hält ." Plötzlich riß er sich los , griff nach Hut und
Ueöerrock und verließ hastig die Wohnung.
Akulina humpelte ihm nach. „Wanjka ." rief sie —
„kommst du heute spät heim ? Wohin gehst du? "
Ihre Worte erreichten ihn nicht mehr . . .
*

*

*

Eine näselnde Stimme tönte Wanjka ins Ohr : „Lieber
freund was ist mit Ihnen los ? "
Der Priester warf Nerowsky einen verächtlichen Blick zu
und wollte seiner Wege gehen, dieser aber schritt rüstig und
unverdrossen ihm zur Serie und redete fortwährend auf ihn
ein.
„Ihre famose Iudenbroschüre . . . Herr —! Mir scheint,
Sie haben den Verstand verloren . Na , Ihre arme Frau wird
den Ehescheidungspritzeß gewinnen ."
„Meinetwegen ! Ich gönne Ihnen beide Frauen ."
Nein , mein
„Ach so? Sie denken auch an Anna?
Freund — ich habe weder für diese noch für ihre Frau greif¬
bares Interesse . Ich heirate demnächst. Ich habe es mir
überlegt und nehme Lucia zur Frau . Was ? Da staunen Sie?
Was ? Jetzt reißen Sie die
Meine Frau hat Vermögen.
Augen auf . Für die hundert Rubel , die Sie ihr zugefchickt
haben , kaufte ich ihr ein Los. Na — die lleberraschung . Der
höchste Treffer . Eine viertel Million ! — Kaum habe ich das
erfahren , eilte ich zu Lucia und habe mich ihr zu Füßen ge¬
worfen. Sie müssen nämlich wissen, wenn sie nern gesagt
hätte , dann wäre ich total ruiniert gewesen. Ich heirate
morgen. Sie sollen unser Gast sein."
„Danke, ich passe nicht zu euch!", rief ihm Wanjka wütend
zu. „Sie werden vom Glück verfolgt ! — Und ich . . .? !" . Er
lachte zexquält . „Ich habe es nur bis zu einer — Kachinka
gebracht!"
„Versöhnen Sie sich mit Ihrer kleinen, blonden Frau . Sie
„Nein ."
„Ihre Mutter hetzt Sie gegen Katharina ."
„Meine Mutter weiß, was sie mir getan har ." Er bemühte
sich ruhig zu bleiben . „Ich staune , daß Sie die Beleidigerin
Ihrer — Braut in Schutz nehmen ." Eifterfüllt sprudelte er
hervor : „Anna habe ich deswegen geohrfeigt , und Kathinka
warf ich aus dem Hause, weil sie Ihre Lucia eine Saujüdin
schimpfte."
Der Regisseur vermochte sein Monokel vor Aufregung nicht
sestzuklemmen.
„Beschimpft . . .? ", fragte er heiser. „Das habe ich nicht
gewußt. Na , Ihre Frau soll mir nochmals über meine
Schwelle. Oder gar diese Anna ! Geschenkt habe ich ihr einen
Ring , mit einem grünen Stein , der ein Vermögen kostet. Das
ist der Dank. Diele Canaille !" Er schrie verächtlich: „Juden
beschimpfen, das könnt ihr , aber zum Helfen sind wir gut
genug."
Nerowsky verstummte
ich plötzlich und lief einer verschleierten
Soll
nicht
ist
Dame entgegen, der er die Hand küßte.
Wanjka setzte bekümmert seinen Wog fort . Er wollte Lucia
nicht zum zweitenmal begegnen.

I

?"
. vermitteln
schlecht
*

*

*

Seine hundert Rubel hatten ihr zu einem Mann verholfen
und machten eine Familie glücklich.
Er lachte verbisien. Die antisemitische Denkschrift — also
^
war seine Absicht— sollte ihr Nutzen bringen . Er übersendete
das Honorar durch den Rabbiner . Dieser aber hatte nicht zu
scka eigen verstanden — und Lucia den Geber verraten.
Merkwürdig ! Wanjka hatte eine Abweisung seines Geld¬
geschenkes befürchtet,' Lucia war doch so stolz, so unsagbar hoch
über dem gewöhnlichen Erdenbegriff.
Und dennoch ncchm sie von ihm die hundert Rubel ? Galt
es nicht als ein Zeichen, daß sie ihm trotz alledem gut war ? —
Eine Haßbeladene mußte seine Gabe als Demütigung emp¬
funden haben.
Er , der Christ , der ihr Volk an den Pranger stellte, ihr
Volk, an dem sie in inbrünstiger Liebe hing , er hat ihr helfen
dürfen ? Wanjka empfand dieses als Gnade , die sie ihm
spendete. Lucia war seine Freundin geblieben , wenn auch
unübersteigliche Mauern sie voneinander und für immer fern¬
hielten.
War die Heirat ihr Glück? Vielleicht hätte Wanjka zu¬
dringlicher sein sollen, um den spröden Widerstand des Mäd¬
chens endlich zu töten.
Nerowsky gehörte zu dem Menschenschlag, dem Beharrlich¬
keit zum Sieg verhelfen mußte . Zähe war er und nicht emp¬
findlich.
Wanjka bedauerte seine selbstlose Rücksichtnahme, die ihn
um die Früchte seines Ideals schmählich betrogen hatte . Cr
ballte die Fäuste , bohrte sich die Nägel in das Fleisch . . .

Ein Gedanke schoß ihm durchs Hirn . Zigeunerhafter Wille
zerrte an den Strängen , die den ehrwürdigen Karren : „Du
sollst nicht begehren nach dem Weibe deines Nächsten . .
zogen.
Morgen — ist Hochzeit. Heute — ist sie noch. frei —
Er wollte ihr einen Brief zukommen lasten und sie um
Erhörung bitten . Kniefällig — ! Wahnsinn ! Tollheit ! schrie
es in ihm . Er aber gönnte diesem Widerstand nicht die Herr,
schuft des Verstandes und horchte nur der Stimme des Gefühls,
allmächtigen Empfindens.
„Lucia —"
Und das Gefühl fang und tobte im Blut , köderte und lockte,
bis eine siedendheiße Glut durchs Herz lohte . . . Dieses Mar¬
tyrium beschrieb er , bannte es in Worte , die er zu Papier
brachte:
* *

*

„. . . Ich habe dich lieb . . . nur dich . . . Ich kann ohne
dich nicht mehr fein — Werde mein Weib ! Ich will dir
zuliebe — Jude werden , und so fiomm sein, wie du es be¬
gehrst! Dein Sott sei der meine ! Wir huldigen ja dann
nur einem Gott : Dem der Liebe ! Ob man ihn Christus
oder Amor ruft — Jehova , oder nur .Der Ewige ' — Ge¬
liebtes Mädchen ! Noch niemals wurdest du so wahr und
redlich geliebt und angebetet . . . Solltest du aber wider mich
Abscheu empfinden und den Anderen mir vorziehen , dann
möge dein Gedanke versöhnend über das Grab eines Menschen
schweben — der dich — nur dich als den hehflten Elücksbegriff der Welt erfaßt hat . Ich vergebe dir ein Nein — aber
ich will wahnsinnig froh fein , wenn du dich mir zuwendest . .
*

*

*

Diese Schmerzenssehnsucht schrieb er nieder und händigte
seiner Mutter , die seit einer Woche sein East war . das Brieflein bittend ein , sie möge es dem Fräulein Lucia persönlich
überreichen , aber nicht auf Antwort warten.
„Es ist auf der Straße dunkel. Ist der Brief gar so eilig ? "
murrte Akulina griesgrämig.
„Ja , Mutter ."
Sie starrte ihm kopfschüttelnd in die fieberglühenden
Augen , dachte nach, fand aber kein Wort , griff nach chen
Krücken und humpelte gehorsam zur Türe hinaus.
Sie kam aber nicht weit , denn an der Flutzbrücke, die in
die Gaste führte , stand ein Polizist . Dieser hielt Men an,
der in die Judenstadt wollte.
Eine neugierige Menschenmenge umlagerte den Wachposten.
Die Bäuerin fragte neugierig : „He ! Was ist los ? Ich
muß zu dem Herrn Werdowitz."
Der Polizist horchte auf und fuhr sie barsch an : „Man kann
nicht ins Haus . Dort ist einer erschossen worden ."
Akulina händigte den Beamten verstohlen einen Rubel
ein. „Wer ? Erschossen? Wen hat man erschossen?"
„Den Bräutigam der Jüdin ."
Die Alte bekam vor Schrecken einen heftigen Husten.
„Wer hat ihn erschossen? Weshalb ? "
Der Schutzmann plauderte wichtigtuend : „Eine Dame kam
vorgefahren und schickte der Braut einen Ring mit einem
großen grünen Stein . Der Chauffeur hat gesagt, es sei ein
Brautgeschenk. Und der Nerowsky , wie er den Ring gesehen
hatte , soll wütend geworden sein — und ist rasch auf die
Straße geeilt . Er hat sofort den Ring erkannt , und warf ihn
der Dame vor die Füße . Sie hat ihn niedergchchossen und ist
eiligst weggefahren . Die Leiche liegt noch im Hausflur ."
„Wer hat ihn getötet ?" murmelte Akulina blöde.
Der Beamte herrschte sie und die anderen Gaffer an:
„Geht eurer Wege. Vorwärts ! Ich darf keine Ansammlung
dulden ! , Platz da !"
Soeben fuhr ein eleganter Schlitten über die Brücke. Der
Polizist stand strämm und salutierte : nachher sagte er bei¬
nahe ehrfürchtig : „Die Eerichtskommission —"
Akulina wußte genug und strebte eilends nach Hause. Sie
seufzte traurig : „Verderbte Welt . . . verderbte Welt ! Alles
will — morden ."
Wanjka taumelte und wurde leichenblaß, als er ihren
Bericht vernahm . Er faltete die Hände zum Gebet . Akulina
bekreuzigte sich vor dem Heiligenbild in der Ecke. Ihre leisen
Worte tasteten sachte zu ihm hinüber . „. . . Gelobt sei Jesus
"
Christus -

„Da willst dich nicht scheiden lassen? "
Kathinka zog ein schmerzliches Mäulchen und verneinte
heftig : „Ich weide mich auch mit Aknlina vertragen . Mit
Iwan will ich nichts zu trcn haben , seit ich weiß, daß er . . .
Wieder stockte sie. „Er hat meinen Vater aus dein Haufe
gejagt ."
„Ach, wenn es nur das ist . . .? " klang Annas leichte
Frage . „Der Vater hat mich oft mißhandelt . Zch habe noch
nicht daran vergessen."
Zehnt «» Kapitel.
«Jetzt ist er aber krank und allein . Wanjkas Mutter hat
hnGüterbc
des
Nähe
der
in
,
Stadt
der
Ende
anderen
Am
ihn im Stich gelassen und lebt bei ihrem Sohn . Er ist alt —"
den
in
Anna
sprang
Leichtfüßig
.
Schlitten
hofes, hielt der
„Wir können vor ihm sterben —"
knirschenden Schnee, der halbgefroren die Chaussee bedeckte.
Es trat eine kleine Pause ein. Die zarte Blonde fragte
„Weshalb
.
zitterte
Er
um.
ängstlich
sich
blickte
Iwan
mißtrauisch : „Läßt du mir Geld zurück? Zch habe nur noch
hast du das getan ? — Wohin willst du fliehen ? Und, was
zwei Rubel ."
weg.
Kaserne
der
aus
heimlich
bin
Ich
?
Anna lächelte höhnisch: „Du willst doch zu deinem Mann
soll ich beginnen
Man wird mich erschießen! Aber , ich werde sagen : Anna
zurück? "
Rakowitsch ist an allem schuld! Za , du . .
„Wenn er mich aber — abweist ? Was soll dann mit mir
Anna stieß ein spitzes Lachen aus : „Fahre zum Fürsten
geschehen? " Sie hieb mit der flachen Rechten heftig auf das
Kectoff und übergebe ihm meinen Abschiedsbrief. Er wird
Tischchen. „Er hat mich aus dem Haus gejagt , weil ich Lucia
dich schützen. Sage ihm , Nerowsky habe uns verraten . Er
beschimpft habe . Vor zwei Stunden war ich bei ihm . . ."
"
?
du
Verstehst
—
!
— und die Jüdin
„Was ? Bei —? "
„Za . ja
„Ja , bei Nerowsky . Zu ihm gehe ich um keinen Preis
wieder ."
Anna lief zu einem niederen Häuschen. Sie stand bereits
vor dem Eingang , da wendete sie sich mahnend an den zau¬
Anna fror augenscheinlich, denn sie hüllte sich fest in ihren
dernden Zwan . „Fahre heim ! Gib den Brief ab, wenn dir
Pelz . Sie hatte sich entfärbt und schloß halb ohnmächtig die
dein Leben lieb ist !"
Augen.
Iwan gehorchte.
„Ist dir kalt ? " erkundigte sich Kathinka besorgt.
Anna blickte dem im Abendnebel verschwindenden Schlit¬
Anna nahm das Paket und wendete sich zum Gehen . „Gib
ten eine Weile nach, dann klinkte sie das Haustor auf und
nur acht, daß Wanjka nicht die Jüdin heiratet ."
schlich durch den von einem Oellämpchen notdürftig beleuch¬
weiches Gesichtchen straffte sich. Ein grau¬
Katharinas
teten , gepflasterten Flur , dann über eine schmale, knarrende
samer Zug grub sich um ihre Mundwinkel . Sie tat geheimnis¬
Holztreppe , zum ersten Stockwerk empor . Vor dem verschlosse¬ voll. „Iwan haßt Wanjka ", sprach sie bedächtig. „Ich werde
nen Wohnungszugang verweilte sie erschöpft einen Augenblick Iwan , wenn er mir hilft , verzeihen ."
und zog die Glocke.
„Verzeihen ? O, die Herablasiung ", spottete Anna : „Du
geöffnet.
wurde
drittenmal
dem
Nach
.
Zweimal
.
Einmal
mußt ihm drohen . Das wird ihn fangen ."
Heller Lichtschein fiel auf den dunklen Korridor.
„Was hat er getan ? Ich soll ihm drohen ? "
Mit einem Freudenschrei warf sich Kathinka der Besucherin
„Sag ' ihm nichts weiter , als : ich weiß, daß du Anna ge¬
am den Hals und klagte vorwurfsvoll : „Endlich , daß du mich
holfen hast."
bHuUt , du Schlimme ! Hat dich der Großfürst so lange einge„Ich weiß —? "
kenert gehalten , oder gar dieser — Nerowsky ?"
Sie starrte , wie ein hilfloses Kind zu ihrer totenblassen
großein
Ecke
dessen
in
,
Stübchen
das
Schwester empor . „Was habt ihr zwei angestellt ? " murmelte
Anna betrat hastig
ausstrahlte
Wärme
und
Licht
sie kraftlos.
mächtiger , grüngekachelter Ofen
reckte.
Zimmerdecke
Plötzlich schrie sie auf und griff mit beiden Händen nach
zur
und sich breitspurig fast bis
Tischplatte , um sich daran festzuklammern.
der
Katharina wollte ihrer Schwester den prächtigen Pelz ab¬
. . . ist tot ? ?"
„Wanjka
nehmen . „Er wird dir zu heiß werden —"
ihrem Muff einen Revolver entnommen , den
hatte
Anna
„Ich bleibe nur wenige Augenblicke hier ."
warf . Sie verneinte seelenruhig . „Zerbrich
Bett
das
aus
sie
„So eilig - ?"
Ich muß über die Grenze . Bocher
Köpfchen.
das
nicht
dir
„Za . Ich muß über «die Grenze ."
. Er soll mein Bild in seine Stube
auf
Vater
unseren
ich
suche
Katharina unterdrückte einen Klageruf . „Du willst nach hängen ."
Galizien ? " wimmerte sie. „O, tue das nicht" , bat sie lebhaft.
Katharina faltete die Hände . Sie war von einem gräß¬
„Spionin willst du sein? Tue das nicht! Wenn man dich lichen Drucke befreit . Ihre Kniee wankten . Sie ließ sich auf
ertappt ? — O, Jesus . . . Schwesterchen —"
die Ofenbank sinken. „Wanjka ist also nichts geschehen? "
Annas Miene umspielte ein kühles Lächeln. Sie strich seufzte sie erleichtert . Sie bedeckte ihr Gesicht mit den leise
kosend über den blonden Scheitel . Forschend
Katharina
zitternden Händen.
spähte sie umher . „Wo hast du mein Bild ? " fiagte sie be¬
Mit scharfem Knacks fiel die Türe ins Schloß.
fremdet.
Katharina schrak empor und lief ans Fenster , das sie
verlegen.
Frau
junge
die
stammelte
—
"
aufriß.
Bett
weit
dem
„Unter
fast
darauf
—
du
.
.
.
weil
,
war gerade aus dem Haustor getreten.
aufgehängt
Anna
nicht
es
habe
«Ich
„Was wird aus mir , wenn Wanjka nicht kommt, wenn
nackt bist . . . Und wenn er kommen sollte? " — Sie stockte
Iwan nicht will ? " klagte Katharina laut.
und senkte scheu die Blicke.
Mit jähem Ruck blieb die Halbweltdame stehen und schrie
kolo¬
eingerahmte
Anna bückte sich und zog entrüstet die
„Es gibt noch Menschen ! Suche sie! Ich habe sie aus
mich
hat
zurück:
Fürst
„Der
.
rierte Photographie aus ihrem Versteck
gefunden . Bereite deinem Mann tüchtig Schande.
Straße
der
ver¬
„Was
sie:
ergänzte
als Venus malen lassen." Verächtlich
Iwan soll dir helfen ! Vergiß nicht, diese Lucia zu verderben ?"
stehst du von Kunst ? Ich dachte, du würdest dich über diesen
Sie schwieg. Ein Schlitten fuhr vorüber . Anna winkte
schönen Akt freuen ." Sie hüllte die Reproduktion ohne viel
lag
Teetischchen
dem
auf
das
,
dem Jstwoschtschik. Das Gefährt hielt einen Augenblick, da'.rn
Fragen in ein gelbes Seidentuch
zusammen.
bündelartig
Enden
glitt es mit seiner eleganten Passagierin wie rasend über den
die
und knüpfte
Schnee zu dem Bahnhofsgebäude.
dickgefrorenen
„Du hast es so", sprach Kathinka entschuldigend , „du hast
ist.
*
*
*
das Bild einrahmen lassen, als ob es ein Heiligenbild
Zch halte das für eine Gotteslästerung ."
Schwere , weitzgraue Flocken stäubten ins Zimmer . Katha¬
„Du bist dumm !"
rina schloß hastig das Fenster . Voll Angst blinzelte sie nach
„Weshalb nimmst du es mit ?"
wirbelten
„Es braucht nicht unter dem Bett zu liegen ." Sie seufzte der Waffe auf der Bettdecke. Durch ihr Köpfchen
Gedan¬
an
Chaos
ein
die Worte ihrer Schwester und zeugten
verbisien : „Du hast ihm geschrieben, er möge dich heinrholen?
Holzfeuer
aufflammende
das
in
sie
ken. Wirr und müde gaffte
TM wolltest mein Bild vor ihm verstecken? "
und hockte sich davor nieder.
»Za . Ich war mit Wanjka glücklich. Er ist ein guter
(Fortsetzung folgt .)
Mensch."

Utfb von seinen Lippen flotz es demütig : „Gott , du gabst
mir die Hoffnung wieder . . .
Dann aber schämte er sich seiner selbstsüchtigen Roheit.
Er stürzte schluchzend in die Knie , das Haupt an Akulinas
Seite gelehnt , die sich ihm rasch genähert hatte.
„Weshalb weinst du ? " flüsterte sie bestürzt.
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kenne eine Stadt im mittleren Westen, wo es zwei
O Hügel gibt , die durch eine Straße voneinander getrennt
werden. Auf der einen Hügelfeite sind drei jüdische Fried¬
höfe, und auf der andern vier.
Hier schlafen die russischen Juden , und hier die Polen , und
dazwischen die gemäßigt -liberalen Deutschen. Gegenüber ruht
eine Gruppe Ultra -Orthodoxer , eine rumänische Gemeinde , eine
ungarische und schließlich eine Gruppe von Menschen, die bei
Lebzeiten zu keiner Gemeinde gehörten , im Tode aber eine
Chewra

für sich bilden.

Nun berichtet mir ein absolut glaubwürdiger Freund , daß
in einer Jom Kippur -Nacht die Seelen der Toten sich auf
einem der Hügel versammelten . Und, so sagt mein Freund,
-die Seelen hörten nach kurzer Zeit auf , getrennte Wesen zu
sein, sondern schienen eine in die andere überzugehen , sich eine
mit der andern zu verschmelzen, bis sie als eine große Seele
erschienen, die einem Licht auf dem Hügel glich.
„Und," fügte er hinzu , „ ich konnte die deutsche Seele nicht
von der russischen, die rumänische nicht von der polnischen
unterscheiden. Sie waren alle zusammen nur ein großes,
mildes Licht, und durch dieses Licht bewies sich mir die wesen¬
hafte Einheit der Seele Israels ."

Endlich faßte er sich ein Herz, sie anzureden.
„Seele Israels, " sagte er, „du warst eben noch viele Seelen,
und jetzt bist du e i n e."
Und die Seele antwortete : „Wir waren immer nur Eines,
aber wir wußten es nicht. Wir gaben uns Namen und
—
das war das Unglück. Einer nannte sich orthodox und der
andere liberal, ' einer nannte sich Zionist und der andere Antizioni.st, und weil wir verschiedene Namen hatten , bildeten wir
uns ein, daß wir einander fremd waren . Von unfern Körpern
befreit , verschmelzen wir uns ganz natürlich , wie du siehst,
denn Israel ist eine Seele . Ich bin die Seele Israels ."

w,

Am nächsten Tage wohnte er einer jüdischen Konferenz bei,
deren Zweck es war , das Geld zu Schuhen für eine Anzahl
jüdischer Kinder zusammenzubringen , die sic bitter nötig
hatten.
Alle Anwesenden stimmten darin überein , daß die Kinder
Schuhe haben mußten , und alle flössen von Mitgefühl über;
aber ein heftiger Streit erhob sich über die Fa ^on der Schuhe,
die gekauft und verteilt werden sollten.
Einer verlangte hohe Stiefel und ein anderer niedrige
Halbschuhe; einer hielt Lederhacken, der andere Gummiabsätze
für richtiger.
Und jeder kämpfte erbittert für seine Lieblingsmachart , bis
sie vollständig den Zweck vergaßen , um dessenwillen sie zu¬
sammengekommen waren , und Miene machten, aufzubrechen.
„Aber meine Herren, " rief mein Freund beschwörend, „d i e
Kinder
brauchen
doch Schuhe !"
„Erst müssen wir diese Streitfrage entscheiden." antworteten
sie ihm.
.7,Aber
liebe Freunde, " flehte er, „Sie sind sich ja in der
Hauptsache einig , nämlich daß die Kinder Schuhe brauchen. Ihr
Mitleid ist eines,
Ihre Seelen
sind eins . Die Seele Is¬
raels ist eins . Ich weiß es. Ich habe sie gesehen. Es ist
eine Seele . . ."
Sie sahen ihn an , als ob er den Verstand verloren hätte,
und gingen ihres Weges.

Ich kann mich nicht für die Wahrheit dieser Geschichte ver¬
bürgen . Mein Freund ist ein Träumer . Er liebt es, in
Gleichnissen zu sprechen.
Das erinnert mich an einen andern Träumer — einen Ge¬
schäftsmann . Er reiste füxsl :cf> im Klubwagen der Golden

State

lürnited -Eisenbahngesellschaft. und sann über Israels
nach.
Er , wie mein Freund , fühlt die wesenhafte Einheit der
Seele Israels , und es schmerzt ihn unsagbar , wenn die Seele
Israels versucht, sich in eitlem Bemühen um unwichtige Dinge
zu verzetteln.
Er saß im Klubwagen und sam' über diese traurige Tendenz
in Israel nach; dann , aus seinem Sinnen in die Wirklichkeit
zurückkehrend, rief er den Zug -Stenographen und diktierte ihm
ein Rundschreiben an eine Anzahl fuhreiwer Juden Amerikas.
Hier ist eine Abschrift davon:
Geschick

Sehr geehrter Herr : —
Ich dachte über etwas nach, als ich im Klubwagen saß —
ein merkwürdiger Ort , um über solche Sachen nachmdenken,
aber wie dem auch sei — ich möchte Ihnen diesen Gedanken
Mitteilen.
Ich dachte über uns
nach — über die Iudenheit
Amerikas.
Alle Welt denkt — und nichts, was wir sagen oder tun,
wird die Welt vom Gegenteil überzeugen — alle Welt denkt,
wir seien eine fest und stark organisierte Gemeinschaft, die
in Eintracht Und Entschlosienheit für eine gemeinsame Sache
wirkt.
In Wahrheit ist, wie Sie wissen, die Lage ganz anders:
Hier sind wir , sagen wir 4 Millionen Juden in Amerika,
eine bloße Händvoll , sozusagen, unter einer Bevölkerung von
110 Millionen oder mehr , und es scheint keine einzige Sache
in der Welt zu geben, auf die wir uns einigen können.
Diskutieren , leeres Argumentieren scheint so ziemlich das
beste zu sein, was wir tun können.
Es ist durchaus in Ordnung , wenn Leute verschiedener
Meinung sind. Reibung — gesunde
Reibung — schafft
Leben .
Mit andern Worten : Unstimmigkeiten über
Prinzipien , über fundamentale Fragen sind gesund. Sie
sind Wegbahner der Wahrheit . Aber diese persönlichen An¬
feindungen , diese Verdächtigungen des Charakters , dieses
Beargwöhnen der Motive — was in aller Welt kann dabei
Gutes herauskommen — welchen Nutzen kann die Judenheit daraus ziehen?
Das ist nicht der Weg für eine ernste Gemeinschaft, für
eine sich selbst achtende Gemeinschaft, die nach der Achtung
der übrigen Welt verlangt . Es läßt uns in den Augen der
übrigen Welt lächerlich erscheinen; es läßt uns in unfern
eigenen
Augen lächerlich erscheinen. Es vereitelt , es ver¬
nichtet die Anstrengungen , die so viele von uns machen, odergerne machen würden , um die großen Fragen zu lösen,' die
sich uns als Juden gegenüberstellen.
Es muß ein Weg gefunden werden , um es den Juden
dieses Landes zu ermöglichen, in Religions -, in Wohlfahrts -,
in Einwanderungs -, in Erziehungsfragen
utti> anderen
lebenswichtigen
jüdischen .Belangen ' einmütig
zu
handeln — es muß eine gemeinsame Plattform geschaffen
werden , auf der wir uns schließlich einigen können, auf der
wir Zusammenarbeiten und das gegenwärtige demütigende,
unheilvolle Chaos beendigen können.
Ein merkwürdiger Gedankengang für einen einsamen
Juden im Klubwagen — aber sind wir Juden nicht ein
merkwürdiges Völkchen?
In vorzüglicher Hochachtung!
(gez.) : .
.

Er erhielt eine ungeheure Anzahl von Antworten , und sie
bewiesen, daß ein großer Teil der Führerschaft Israels die¬
selben Sorgen empfindet wie er selbst. Aber einer ant¬
wortete nur lakonisch:
„Nach Ihrem Brief vom 25. Januar er. zu urteilen , will es
mich dünken , daß das Reisen im Klubwagen Ihnen nicht zu
bekommen scheint. Benutzen Sie , wenn Sie das nächste Mal
reisen, einen gewöhnlichen Wagen oder — einen Schlafwagen ."
Aber Israel , obwohl es ein jahrhundertelanger Reisender
ist, kann selbst im Schlafwagen nicht b>guem ruhen — wenn
seine Seele in tausend Fetzen zerrissen ist . . .
Deutsch von Heinz Caspari.

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag : M. Lesjmann , Hamburg 36
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Grunde gefragt , sagte er etwas verlegen , der Großvater des
Jungen habe Wolf geheißen . Darauf soll ich gesagt haben —
ich
schwöre es ab ! — : Ein Glück, daß der Alte nicht Stuhl
2)
Beiträge
juc Philosophie
des „ 'Wenn schon ! "
geheißen
hat !)
von Sanrmy Gronearann
Um
also
wieder auf das Thema von Wahrheit und Dich¬
Copvngkt 1927 bv züUiscksr Verlsg / SsrUn
tung zu kommen, steht es eigentlich so, daß in meinen Augen
der Wert der von mir mitgeteilten Geschichten dadurch eher
^^ n einer großen Konkursverbrechenssache vor dem
»O gericht versuchte der Sachverständige ausführlich Schwurzu be¬ abgeschwächt wird , daß sie sich wirklich ereignet haben . Ja , es
gründen , daß die Geschäftsbücher der Angeklagten gefälscht, gibt eine Reihe solcher Dinge , die zu erfinden ich mich wohl
nämlich nachträglich angefertigt seien. Außerdem wies er
hüten würde , um nicht meinen Ruf als ehrlicher Mann zu
auf einige offensichtliche Rechenfehler hin . Ich als Verteidi¬
verlieren , die ich selbst, nachdem sie geschehen, nur mit Scheu
ger .stellte darauf an ihn die Frage , ob ihm schon einmal in
niederschreibe, Dinge , die eben nur geschehen können, aber
seiner Praxis in gefälschten Büchern Fehler vorgekommen
nie erfunden werden.
seien. Rach kurzem Nachdenken mußte er verneinen . Ge¬
Ich will gleich ein Beispiel geben . Wenn ich erzähle , daß
fälschte, erdichtete Bücher sind immer bis aufs Tipfelchen
in einem kleinen Städtchen , gar nicht so weit von europäischen
richtig — in echte kann sich ein Fehler
Kulturzentren
entfernt , tzin Advokat
einschleichen. Und die Geschworenen
ein Schild an der Tür hat:
schlossen sich dieser Meinung an.
„Hunden
und Iuden
ist der
Chamisdioh
Zutritt
verböten
".
Nehmen wir an , die bekannte Anek- ^
dote vom Zusammentreffen Friedrichs
würde
diese
Tatsache
leider nicht als
ol | or b ' Sdiwat
des Großen mit dem deutschen Fabel¬
unwahrscheinlich empfunden werden . —
dichter Eellert sei historisch richtig : Der
Wenn ich weiter hinzusetze, daß dieser
Wieder wachsen wir ins RU,
alte König soll sich damals sehr ab¬
Advokat Jude ist . würden schon die
Wieder hebt sich alles liegen
sprechend über die deutsche Literatur
meisten meiner Leser ungläubig feest
Oer Unendlichkeit entgegen,
ausgelassen haben , und von dort datiert
Kopf
schütteln, obwohl sie aus den Er¬
Webend zwischen löauch und löall.
im wesentlichen die Meinung über des
fahrungen der letzten Jahre selbst im
großen Königs Stellung zum deutschen
kultivierten
Westjudentum
Cw'gem Geiste einverleibt,
einiges
Schrifttum . Nun wissen wir nicht, was
hätten
lernen
können.
Aber
die
brutale
Wieder
glüht in puls und Poren,
der alte Fritz an jenem Tage in Leipzig
Form macht ihnen die Sache unwahr¬
Was
im
Werden ungeboren
gefrühftückt hat und wie seine Ver¬
scheinlich; denn bei uns pflegt man sich
Sein unendlich Wesen treibt.
dauung war — am Ende hat er an
weniger deutlich und prägnant auszu¬
jenem Tage in sträflichem Leichtsinn die
drücken. Wenn ich aber nun schließlich
Gottgetragen wandeln wir
Gose *) versucht —, ist nicht an jenem
und
letztens noch erzählen würde , eben
Wie
durch
weite
Weltenräume —
Morgen eine Stafette des famosen
dieser
würdige Herr sei von der jüdi¬
§elderbrach, Rukbruch der Säume,
Münnich aus Petersburg eingetroffen,
schen
Kultusgemeinde
zum
Rlles, Gottheit, ist in vir.
mit neuen Vorschußforderungen ? —
Vor st eher gewählt
worden
,
würde
Ella van Cleef.
Wer weiß, in welch ärgerlichem Humor
man laut schreien, ich erfände groteske
ihm gerade der Dichter präsentiert
Schauergeschichten. — So etwas darf
wurde . So mag seine Ausdrucksweise
man nicht erfinden — aber geschehen
und seine Stellung
von tausend für uns unkontrollier¬
rst's , und das hat mir eine schöne und zuverlässige Dame aus
baren Momenten beeinflußt sein, so daß das Faktum
jener Stadt mit Angabe aller Daten und Namen versichert.
jede Beweis - und Schlußkraft verliert . Nehmen wir dagegen
Der Herr Kollege hat übrigens bei Uebernahme des Amtes
die Fülle frei erfundener , bestimmt der Phantasie entsprunge¬ sich verpflichtet , jenes Schild zu entfernen.
ner Geschichten, die von dem alten Fritz zu seiner Zeit erzählt
Nun wird 's ungefähr klar sein, was ich will und vor
wurden , so sind diese im tieferen Sinne bestimmt wahr . Man
allem , was ich nicht will . Ich will keineswegs eine „jüdi¬
hatte dem König nichts angedichtet , das nicht ihm zuzutrauen
sche Kiste" öffnen, will auch keinen Wurstelprater
oder
wäre , wie man Kredit nur dem gibt , der besitzt. Wenn man
Rummelplatz eröffnen , noch weniger eine Art Budapester
jemandem alle möglichen Witze nachsagt, sind darunter gewiß
Orpheum , und keinem jener Kabaretts Konkurrenz machen,
viele , deren Autorenschaft jener ableugnen müßte — aber
in denen man zugleich sexuell und rituell aufgeklärt wer¬
bestimmt ist's ein Mensch, der Witz hat und jene Worte hätte
den kann.
sagen können. Also der alte Fritz lebte im Auge seiner Zeit¬
Und hier mag in Parenthese denn gleich jenes Unschulds¬
genossen wie in diesen erfundenen und gerade deshalb wahren
lamm von Mädchen für alles in Sicherheit gebracht werden,
Geschichten. So präsentiert er sich seiner Zeit und der Ewigkeit.
das neulich, von der Stellenvermittlerin
gesendet, in einem
jüdischen Haushalt des Berliner Zentrums sich vor.stellte.
(Hier kann ich vielleicht in eigener Sache einen Satz einschieben und mich wenigstens von einem Wort frei schwören, Die Hausfrau machte sie nach vorläufiger Absprache darauf
das in Berlin unter meinem Namen kursiert und an dem ich aufmerksam, daß sie in ein jüdisches Haus käme, worauf das
nun wirklich unschuldig bin . Ein guter Freund und Zionist
Mädchen zögernd fragte:
nannte seinen Sprößling ausgerechnet Wolfgang . Nach dem
„Verzeihen Sie , gnädige Frau — haben Sie einen sexu¬
ellen Haushalt ? "
*) Ein Leioziaer Bi «r.
Und damit sind erstaunlicherweffc in diesem Kapitel
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eigentlich gleich Proben der hauptsächlichsten Gerichte gegeben,
die ich servieren will , ich will erzählen von seltsamen Käuzen,
von Stimmungsparadoxen , von Rabulistik , von dem Zu¬
sammenstich heterogener Welten und von Mißverständnissen .—
Ein solches Menu durch Kostproben aber ist selbst eine jüdische
Spezialität ; erzählt doch der Talmud von einem reichen Gast¬
geber, der jedem der Gäste vor dem Mahle in kleinen Schäl¬
chen winzige Kostproben eines jeden Ganges servieren ließ.
Also: Gesegnete Mahlzeit ? — Wohl bekommt!
5.
Qöenn

schon!

Nach dieser absonderlichen Geschichte brauche ich nicht mehr
zu befürchten, meine Leser zu verblüffen , und jo könnte es
jetzt eigentlich mit dem Geschichtenerzählen losgehen , wenn
nicht die Angst wäre , durch das bisher eingeschlagene apoka¬
lyptische Tempo meine Begleiter zu ermüden . Ich hatte es mir
fest vorgenommen , keine weiteren Einleitungen zu machen,
sondern mitten ins Wattenmeer zu springen , das sich zwischen
dem Kontinent der Geschichte und den Inseln der beschaulichen
Betrachtung erstreckt, ich hatte den festen Vorsatz, aber mit
den guten Vorsätzen ist es wie mit den Prinzipien . Mein
erster Grundsatz ist:
Grundsätze
mutzder
Mensch haben
— aber er

darfsich

nicht nach ihnen

richten!

Auch auf diesen meinen Grundsatz ist diese Regel natürlich
wie auf alle anderen anzuwenden.
Man wird mir 's wohl zugeben, daß ein Mensch ohne alle
Grundsätze nicht schlimmer ist als ein ständig im Geschirr des
Prinzipiengespannes Trottender.
Ich Hab' mir vorgenommen — wenn schon! Schließlich
bin ich doch der Sohn desjenigen Stammes , dem die Phi¬
losophie des „Wenn schon" angeboren ist, ja , der diesem
System recht eigentlich seine Fortexistenz verdankt.
Nur eine Gemeinschaft, die so unwandelbare , so fest einge¬
wurzelte, zu Lebensbedingungen gewordene Grundsätze und
Leitsätze hat , wie die jüdische, kann es sich gestalten , von ihnen
gelegentlich abzuweichen, nur ern so stockkonservatives Ge¬
füge kann bei allem Revolutionären in der We !i vorweg da¬
bei sein, nur so unabänderlich in ihrer Eigenart wurzelnde
Menschen können so gewaltige Assimilationsmöglichleiten aus¬
schöpfen.
Das klingt vielleicht paradox , ist aber bei näherem Zufchauen genau so banal , wie so viele Banalitäten von heute
Paradoxe von ehemals sind.
Hier" wäre nun die schönste Gelegenheit , darzulegen , wie
eigentlich alle die Kuriositäten bei den Juden Folgen ihrer
Eigenschaften und ihrer Geschichte sind. Wenn die Juden
nicht kurios wären — das wäre gar kurios!
Man hat diesem Volke seinen Tempel zerstört und einen
Staat zertrümmert , seine Lehrhüuser niedergebrannt , seine
Bürger über die ganze Welt zerstreut — wie lang ist das
grad ' her ? So an die zweitausend Jahre ! — Rein , was die
Zeit vergeht ! Es ist doch grad ', als ob's erst gestern gewesen
wäre . Die Trauer am neunten des Monats Ab scheint so
frisch und noch immer hat man o-e kleinen und großen Ge¬
wohnheiten von damals her nicht abgelegt.
Die Juden
haben so getan , als ob gar nichts geschehen wäre , „als ob
nicht" ihr Staat zertrümmert wäre . Heute wie vor tausend
und vor fünfhundert Jahren tun sie in Tempel und Lehrstube
so, als ob das alte Reich existierte , — ihre Gelehrten können
sich bis heute über die Frage etwa , zu welcher Tagesstunde
aus dem Berge Moriah das Morgenopfer zu bringen fei, bis
aufs Blut .streiten und verketzern. Die Juden können im
kältesten Nordland sitzen und werden zur Zeit des Laub¬
hüttenfestes , zu welcher Zeit im Tale Josaphat liebliche
Lüfte wehen, ihre Sommerzelte im Freien aufschlagen und
sie werden frierend und zähneklappernd ihr Erntefest feiern,
wenn draußen kalter Wind über die Stoppeln fährt ; denn sie
wißen ja bestimmt : all das ist nur äußerlich und vorüber¬
gehend. eine kleine Unannehmlichkeit von zwei, drei Jahr¬
tausenden , deswegen lohnt sich's nicht erst, seine Gewohn¬
heiten zu ändern . Und zu gleicher Zeit sind sie vorneweg
dabei bei allem , was die Welt bewegt , als Aerzte und Politi¬
ker, als Dichter oder Sportsleute . Sie schreiben Ghaselen und
Boulevarddramen , sie menscndiecken und bauen soziale
Systeme, sie nationalisieren den Borstenhandel und schaffen
die theoretische Unterlage für die Monroe -Dokjrin.
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Inzwischen wechseln sie ständig Wohnsitz und Umgebung.
Man treibt sie aus Spanien nach Holland , aus Deutschland
nach Polen , aus Rußland nach Kanada — sie nehmen un¬
glaublich schnell neue Sprache , Sitte , Kleidung , Lebens¬
gewohnheit , Erwerbschance an — das alles ist ja nur
nebensächlich! Wenn schon! Ihr Bestes , ihre Thora , ihr
Eigenleben kann man ihnen nicht rauben .
Sie sind das
Wanderschicksal allmählich gewöhnt worden , es beginnt gleich¬
förmig , langweilig zu werden . Es ist immer dasselbe ; die
landfremden , der Habe beraubten und dezimierten Flüchtlinge
werden von gutmütigen öder weitblickend spekulativen Fürsten
oder Völkern ausgenommen und geduldet . Man schiebt ihnen
alle verachteten und als schmählich geltenden , aber notwendi¬
gen Verrichtungen zu; die Verachtung für diese Berufe geht
auf deren unfreiwillige Träger über , auf die der Landein¬
gesessene schon überheblich herabsieht ; die Verachtung wird
zum Unmut , wenn die Söhne Jakobs aus den Abfällen Gold
gewinnen , sich hocharbeiten , empor,steigen, nicht nur zu eige¬
nem Nutzen. Sie entdecken dem Lande erst desien Schätze, sie
verhelfendem Volk, das sie ausgenommen hat , dankbar und
liebevoll , aber auch sich selbst nicht vergessend, zu Wohlstand
und Kultur . Den anderen wird 's ungemütlich — Mißgunst
und Mißtrauen gegen die Fremden steigen. Strenger werden
die Anforderungen .— man beginnt diese Fremdstämmigen,
diese Ketzer, sagen wir 's geradeheraus , auszuwuchern — sie
müssen Zehnfaches zahlen und leisten , um Geltung zu
haben . Trotzdem : das Murren wächst,, das Volk steht gegen
sie auf . plündert ihre Häuser , erschlägt, erschießt, verbrennt,
was sich nicht rechtzeitig rettet , und der armselige Flüchtlings¬
haufen beginnt , in anderem La »tde ausgenommen , den Kreis¬
lauf von neuem. So war 's von den Zeiten Josephs von
Aegypten bis zu den Tagen Rathenaus.
Und inzwischen — jedesmal , wenn die Juden anfingen,
sich irgendwo wohlzufühlen , und wenn zu gleicher Zeit die
Anzeichen der Feindseligkeit ringsum stiegen , dann begann es
ttn Innern des jüdischen Gemeinwesens zu kriseln. Die Liebe
zur Umwelt , die Freude an der selbst mitgeschaffencn Kultur
drängte das Interesse am Ueberlieferten zurück, Nachahmungs¬
sucht, Gleichgültigkeit gegen das Eigene . Hohn für die Trochition zogen ein — man neigte sich fremden Göttern — dem
fremden Beobachter grauft 's . Immer wieder sieht es so aus,
als ob es nun mit dem alten Volk aus und vorbei ist. Der
alte , ewige Wanderer lächelt — wenn schon! Er steht mit der
Ewigkeit auf du und du ! Ihm kann nix gescheh'n ! —
Aber so geht 's nicht weiter ! Ich komme jetzt gerade in
das hinein , was ich vermeiden will . Meine These ist, daß
an Stelle lehrhafter Deduktionen und Schilderungen viel
besser die kleine Anekdote tritt , daß wefenhafter als die Ge¬
schichte die Geschichten sind.
Daß sich kuriose Dinge , Paradoxien
und Anomalien,
skurrile und tragikomische Situationen aus dieser absonder¬
lichen Lage und Entwicklung der Judenheit ergeben mußten,
scheint klar . — Ich könnte nun zum Beispiel , mehr lang¬
weilig als kurzweilig , an der Hand von Statistik und von
Enqueten darlegen , wie im deutsch-jüdischen Haus fremde
Sitte einzog und allgemach Altgewohntes und Ererbtes neuen
Bräuchen und fremder Art den Platz räumte , wie etwa das
alte Chanukkah- und Lichterfest vor der Weihnachtsfeier zu¬
rücktritt . der achtarmige Chanukkahleuchter , die Menorah , mit
den wehmütig flackernden Lichtern (den Jahrzeitlichtern nach
den Makkabäern ) dem strahlenden Christbaum weicht, der im
Judenhaus keinen rechten Sinn hat , und wie dann wieder
die neue , die Renaissancebewegung im Judentum einsetzt,
nun wieder der Weihnachtsbaum von der jungen jüdischen
Generation als stilwidrig und als unwürdige Nachäfferei,
ja als Entweihung fremder schöner Sitte empfunden wiü>
und die Jugend wieder die Chanukkahlichter an der Menorah
zu zünden beginnt , diesmal aber nicht als Gedenklampen für
vergangene Herrlichkeit , sondern als Lichtsignal neuer Hoff¬
nung ; als jüdisches Vestafeuer , das die Wandernden dem
eigenen Herd zurückzubringen gedenken !— ach. es ließe sich
schon ein kulturgeschichtliches Kapitel über diese Periode
schreiben, aber liegt nicht alles , was darüber zu sagen ist, ein¬
fach darin , wenn ich ein Vorkommnis aus einer mir be¬
freundeten Familie erzähle . Und die Geschichte läßt sich in
einem einzigen Satze cchnc Parenthesen und Einschachtelungen,
die ich sonst so liebe , wiedergeben:

„Harold Cohn fand unter dem Weihnachtsbaum den
Chanukkahleuchter , den er sich so sehr gewünscht hatte ."
Weihnachtsbaum ? — Wenn schon! — Chanukkah !!
6.
2 >r«battstrt
Im Lehrhause also, berichtete ich, sitzen sie nun seit zwei¬
tausend Jahren , die jüdischen Büchermenschen, und diskutieren
die Probleme des Talmud.
Diesem Talmud wird man vergeblich mit Lexikon und
Uebung der Philologen allein beizukommen versuchen. So
unsinnig es klingt : nur ein Talmudist kann den Talmud ver¬
stehen ! Man muß gewisse Eigenschaften des Geistes haben,
die sich nicht erwerben lassen, — man muß vom ersten Tage
an , da man sich mit ihm beschäftigt — und wenn man es zu
etwas in dieser Disziplin bringen will , wird dieser Tag lange
vor der Zeit des Sprosiens des ersten Barthaares
liegen
müssen! — sich für berechtigt halten , als gleichberechtigter
Debatteur sich zwischen den alten Tanaim und Amoraim
niederzulassen , um keck und ganz und gar nicht autoritäts¬
gläubig dem Rabbi Akiba oder dem Rabbi Meir unbequeme
Fragen zu stellen. Es ist eine unendliche Diskussion seit den
Tagen von Sura und Pumpedita , in die man eingreift . Nichts
wird als gegeben hingenommen , jeder Satz wird mißtrauisch
und scharfsinnig zckrglledert, neue Probleme tauchen auf und
werden dort gefunden , wo der Unbeschwerte nichts , aber auch
absolut nichts von Fragen und Zweifeln erblicken würde . Die
extremsten Konsequenzen werden gezogen, die subtilsten Fälle
erdacht, um die Probe auf die Logik eines scheinbar uner¬
schütterlichen Satzes zu machen. Und da kann es denn nicht
fehlen , daß auch den Talmudisten schon das , was man jetzt so
gern talmudische Spitzfindigkeit nennt , nicht fremd bleiben
kann. So war es schon bei den Schöpfern des Talmud im
Altertum.
Zum Teil liegt das wohl daran , daß der Talmud kein
systematisches, sondern ein kasuistisches Rechtsbuch ist. Ich per¬
sönlich ziehe ja bis heute die Kasuistik der Systematik , auf
der unsere heutige Gesetzgebung beruht , bei weitem vor. Und
wenn ich früher gezeigt habe , daß ich der Anekdote vor der
Deduktion , der Episode vor der Historie den Vorzug gebe, ja,
wenn ich aus eben diesem Grund mich zum Anekdotenerzählcn
hingesetzt habe , spricht das allein schon für meine jüdischtalmudisch-kasuistische Einstellung.
Mit der Kasuistik ist es so: Jeder Rechtsfall ist ein Ding
für sich, und wird er aufs Prokrustesbett der Begriffsjuris¬
prudenz gestreckt, setzt es Arm - und Beinbrüche . Der Talmud
gibt eine Fülle einzelner , manchmal der Praxis entnommener,
häufig konstruierter Fälle , erörtert diese und teilt die Ent¬
scheidung mit . Daraus werden nun gewisse Sätze wohl ab¬
geleitet , aber der Praktiker bleibt sich dessen bewußt , daß das
eben nur Hilfsmittel sind, um das eigene Gesetz zu finden , das
jeder Rechtsfall erfordert.
Bei der Konstruktion solcher Fälle , bei denen begreif¬
licherweise gerade durch die Ausgespitztheit und Outriertheit
das Prinzip am klarsten herausgearbeitet und erprobt wer¬
den konnte, gibt es seltsame Blüten.
Da ist vor allem ein Rabbi Jirmijohu , bei besten dem
Sanhedrln vorgelegten Rechtsfragen es schwer fällt , nicht an¬
zunehmen , daß er sich etwa auf Kosten der würdigen Herren
amüsieren und gleichzeitig seinen Scharfsinn zeigen wollte.
Da existiert die Vorschrift des Kruw , der Sabbathgrenze.
Diese Linie darf am Sabbath nicht überschritten , über diese
nichts befördert werden . Wie nun — fragt der weise
Jirmijohu - , wenn ein Huhn sich am Sabbath gerade auf
diese Linie gestellt hat , mit einem Bein innerhalb , mit einem
Bein außerhalb des Erenzstriches . Darf man es fortjagen?
Oder die Frage des Priesterzehnts , der mir vom Priester
in seinem Hausstand benutzt werden darf . Nehmen wir an.
fragt unschuldig Rabbi Jirmijohu , eine Ziege hat von zum
Zehent gehörigen Futter gefressen, hat es verdaut , und das
Produkt der Verdauung liegt nun vor uns . Ist auch das noch
zum Zehent gehörig
gewissermaßen : steht auch das noch
im Geruch der Heiligkeit?
Daß auch die Herren des talmudischen Lehrhauscs diese
Fragen als eine Art Verulkung ansahen und nicht an den
reinen Wissensdurst des Fragestellers glaubten , geht vielleicht
mit einiger Deutlichkeit aus ihrer Antwort hervor , die in
beiden Fällen gleich war . Der Talmud berichtet schlicht und
sachlich:
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„Darauf wurd ^ er zur Tür hinausgeworfen !"
In der späteren Responsenliteratur findet sich manches
Seitenstück zu derartigen Subtilitäten . deren es in den Schrif¬
ten der Kirchenväter
übrigens
auch kuriose Beispiele
genug gibt . Roch vor gar nicht langer Zeit , vor hundert
Jahren vielleicht , wurde dem berühmten Altonaer Rabbiner
Ettlinger folgende Frage vorgelegt : Der Esri ^ , der Paradies¬
apfel , der im Ritual des Laubhüttenfestes eine Rolle spielt,.
darf nur dann gebraucht werden , wenn er von unten nach
oben wächst, also aufrecht auf dem Stengel sitzt. Wie nun,
fragte ein wißbegieriger Korrespodent , ist es mit den Früchten
aus A u st r a l i e n , bei den Antipoden , bei denen ja alles
verkehrt ist, so daß dort die Früchte von oben nach unten
hängen ? Der Rabbi antwortete bescheiden, daß seine Kennt¬
nisse der naturwissenschaftlichen Gesetze nicht ausreichend
feien , um diese Frage zu beantworten.
Die moderne Wistenschaft hat bei manchen weniger vorsichtigen und bescheidenen Frommen allerhand Unheil an¬
gerichtet . Da kannte ich in Schlesien einen alten , braven
Lehrer , in dessen Kopf anscheinend die Erkenntniste neuzeit¬
licher naturwissenschaftlicher Forschung einige Verwirrung an¬
gerichtet hatten . Er ließ sich über die modernen Gelehrten
mit großer Verachtung etwa folgendermaßen aus:
»Jetzt sagen diese Leute , die neumodischen Professoren , es
sollen vielleicht gar auf dem Mond Menschen wohnen ! Nun
frage ich — wo bleiben die Mondmenschen bei Neumond ?"
„Und dann sagen sie gar , der Mensch soll yom Affen ab¬
stammen . So eine Dummheit ! Als ob der liebe Gott nötig
gehabt hätte , wenn er Menschen schaffen will , erst Affen zu
machen, damit daraus Menschen werden !"
Kein Wunder , daß jüdische Eltern gegenüber ihren Kin¬
dern , die mit dem Hang zur Skepsis geboren sind und deren
Fragelust über alles Maß geht, oft keinen leichten Stand
haben . Es spricht aus ihnen der Geist der Großväter und Ur¬
großväter , deren Gedankenarbeit sie fortsetzen. —
Am Sabbath ist das Fahren in jeder Art von Gefährt
streng verboten . Das wußte ein kleiner Freund von mir —
fünf Jahre etwa war er damals alt — schön ganz genau.
Nachdenklich sah er an einem heißen Cabbath -Nachmittag.
als er sich müde an der Hand der Mutter auf der Straße
fortschleppte, der Straßenbahn nach.
„Mutter ." fragte er plötzlich, „ist das wirklich wahr , daß
der liebe Gott überall ist?"
„Gewiß — der liebe Gott ist überall ?" sagte die Mutter
arglos.
„Ja , aber was tut der liebe Gott denn am Sabbath in der
Straßenbahn ?" folgte die verblüffende Frage des kleinen
Rabulisten.
Inzwischen ist er schon Student geworden und vielleicht hat
er indes die Antwort gefunden , nach der die Mutier damals
vergeblich suchte.
Uebera.1l. wo gelernt wird , das heißt Talmud getrieben
wird , wird auf diese Subtilität des Denkens Wert gelegt.
Der kleine Junge , der noch kaum lesen kann , beginnt feinen
Scharfsinn durch oft gar nicht respektvolle oder autoritäts¬
gläubige Fragen zu üben. Und diese Neigung wird syste¬
matisch fast gezüchtet. Man braucht nur etwa die geistvollen
und oft recht schweren Rätselspiele der ostjüdischen Jugend zu
beobachten. Mir hat da folgendes Rätsel sehr gefallen:
Jemand behauptet , daß er beim Anblick eines jeden Bau¬
mes sofort genau die Anzahl seiner Blätter angeben kann.
Gibt es eine Methode , die Wahrheit dieser Behauptung auf
der Stelle zu erproben — natürlich ohne die Blätter .zu
zählen?
Die Lösung ist — aber ich würde ja meine Leser unter¬
schätzen, wenn ich nicht annähme , daß sie die Lösung schon beim
Lesen gefunden haben.
Zu seltsamen Konsequenzen führt bisweilen jene Lust am
haarscharfen Unterscheiden.
Ich kenne einen he^ orthodoxen
Herrn , der seinem noch orthodoxeren Vater in die Hand hat
versprechen müssen, — nie ein Theater zu betreten . Nun ist
er Stammgast im V a r i e t e.
Hierher gehört auch der Berliner Ar,zt. der als Orthodoxer
einen Abscheu gegen die Orgelsynagogen hat und unter keinen
Umständen die Klänge des verpönten Instrumentes in einem
jüdischen Gotteshause hören würde . Nun begab es sich, daß
er in eine süddeutsche Stadt kam. woselbst ein naher Verrvanbter von ihm und dazu ein beriihmter Kanzelredner in

solchem verpönten Tempel wirkte. Er wollte den Vetter doch
gar zu gern hören und schwankte lange .
Endlich fand er
einen Ausweg : e- ging in den Gottesdienst , aber er verstopfte
sich die Ohren mit Watte , so daß kein Ton der verfemten
Musik zu ihm drang — nur während der Predigt befreite er
seine Ohrmuscheln.
Sie kommen schon auf kuriose Gedanken und Auswege , die
Abkömmlinge talmudifch geschulter Ahnen , und es kann nicht
wundernehmen , daß sie so Irrwege und Abwege finden , die
andere nicht entdecken würden . . . .

„Diese Saujuden — ein noblichtes Trinkgeld ham 's geb'n !"
Ein Berliner Herr mischte sich ein : „Wieso schimpfen Sie
gerade auf die Juden ? Geben denn die Christen mehr ? "
„Die ? — die geb'n scho gor nix ! — Aber die Jud 'n hobn
allweil dös Geld !"
Ob jene Leute vom Nebentisch übrigens wirklich Juden
gewesen sind, steht dahin . In Wien nicht nur , auch ander¬
wärts , ist „ Saujud " eben eine Bezeichnung für jeden , den
man nicht leiden rann.
Da gibt es in Wien den trefflichen jüdischen Fußball¬
klub „ Hakoah", auf den die Wiener mit Recht stolz sind —
hat er doch in drei Erdteilen Lorbeeren geerntet . Einmal
7.
trat er auf der „Hohen Warte " gegen ein anderes erstklassiges
LRlschesl!
Fußball -Team aus Budapest an , unter dessen Spielern sich
So - nun wird 's erst recht gemütlich — jetzt sind wir
kein einziger Jude befand . Wie immer bei solchen Ereignissen,
unter uns . Eine ganze Menge Leser haben mit dem Schluß
war eine ungeheure Zuschauermenge versammelt — in Wien
des vorigen Kapitels diese Nummer entrüstet in die Ecke
ist Fußball , ja eine Weltanschauung —, und besonders auf
geschleudert. Tante Meyer sitzt wieder auf dem grünen Sofa
dem billigen Platz verfolgte man den Verlauf des Wett¬
und nimmt übel:
kampfes mit gewaltiger Aufregung . Die Lage wurde für die
Wiener
Spieler kritisch, und mit wilden Zurufen feuerten
Der Mensch macht ja Risches
!!
die
Pülcher
die jüdischen Kämpfer an : Feste ! Gibt 's ihna
Risches machen — das heißt : Judenfeinden Stoff liefern
—
den
Budapeschtern
, — haut
sö , dö verflucht
— davor hat man einen heiligen Respekt. Und das wäre
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ja auch ganz gut so, wenn man sich das nun zum Anlaß
Es ist nicht schön für den kleinen Judenjungen
nähme , um so korrekter, anständiger , taktvoller sich zu führen,
oder
das kleine Judenmädel , wenn ihm zum erstenmal
obwohl auch d a nnr die Rücksicht auf die Herren Hitler und
solch ein Wort ins Gesicht gebrüllt wird . Fürsorgliche Eltern
“ Dinier nicht recht als ethische Grundlage gefällt.
suchen da bisweilen vorzubauen , um ihrem Kind diesen unSchlimm und durnm aber wird 's, wenn deshalb gefärbt
ve: neidlichen Schmerz zu erleichtern . Es war ja wohl in der
und vertuscht werden soll, was nicht eben dekorativ ist. Dumm
Familie des Dichters Moritz Heimann , wo auch diHer Ent¬
ist's , weil jeder Glaube an die Objektivität und Wahrheits¬
schluß zur Tat reifte : „Wie sage ich's meinem Kinde ? " *liebe untergraben und so auch das Gute suspekt wird — Wahr¬
Also
der Vater nahm sich den fünfjährigen Buben vor und
heit ist die beste Lüge ! — und dumm ist's vor allem , weil
setzte ihm auseinander , daß wohl bald mal irgeistnvo auf
es absolut nichts nützen kann.
Straße ihn jemand mit „ Saujud " beschimpfen würde , das der
Hitler und Dinier waren nämlich gar nicht auf den Stoff.
sei
ein gemeines Schimpfwort , aber das hätte weiter nichts zu
Und der Antisemitismus gründet sich weit eher auf Tugenden
bedeuten — es sei eben eine Roheit , um die er sich nicht das
als auf Laster der Juden.
Herz
schwer machen lassen dürfe , — es sei auch gar nicht so
Und wir Juden
haben
das gleiche
Recht auf
bös gemeint . Auf das Kind schien das Eindruck gemacht zu
Verbrecher
, Idioten
und
Narren
xpie alle
haben — es hörte jedenfalls aufmerksam zu.
Völker. Wenn
wir von diesem Recht nur einen sehr be¬
Zwei Stunden später aber erschien wutschnaubend der
schrankten Gebrauch machen, mag's angehen , aber von Gleich¬
Hausmeister
und führte bittere Klage . Der kleine Sohn des
berechtigung kann man nicht reden , solange allenfalls ein
Hauses
Heimann
habe plötzlich die Tür zur Portierloge auf¬
Einstein oder Schnitzler, ein Disraeli oder Liebermann akzep¬
tiert werden , solange aber man uns das Recht, auch wider¬ gerissen und „ Saujud !" hineingebrüllt.
Na ja , — man will doch anwenden , was man gelernt hat.
wärtige Leute zu produzieren , abspricht.
Uebrigens
ist zu bemerken , daß im heutigen Westjudentum
Es war in den ersten Kriogswochen 1914. Da spricht mich
oft genug die Kinder erst durch die ersten Prügel arischer
im Anwalrszimmer ein Kollege freudig erregt an:
Schulgefährten über ihre Stammes - und Glaubensangehörig¬
„Jetzt ist's mit dem Antisemitismus vorbei ! Jetzt gibt
keit aufgeklärt werden . Sie fangen gleich als Märtyrer an
es auch jüdische Offziere. Der Kollege A. ist Leutnant ge¬
— bei manchen braucht es aber viel Zeit und viel Schläge,
worden !"
ehe sie den Sinn der Sache begreifen . Ein so
Koch
„Ach," sage ich, „ich kenne den Kollegen nicht. Ist das
wie Maximilian Harden mußte sechzig Jahre altgenialer
werden , bis
ein tüchtiger Mensch?"
rohe Schläge mit einer Eisenstange ihm die Erkenntnis ein¬
„Ein hervorragender Mensch," ruft er begeistert , „eine über¬
hämmerten . Da stand der sechzigjährige Kämpe des Deutsch¬
ragende Persönlichkeit !"
tums , der nach eigenem Bekenntnis gegen seine einstmaligen
„So, " sage ich enttäuscht, „das tut
mir leid! Von
Glaubensgenossen eben aus jener „ Objektivität " heraus be¬
Gleichberechtigung können Sie erst sprechen, wenn ein aus¬
sonders scharf gewesen war und dem nun in seinem Alter so
gesprochener jüdischer Dumm köpf avanciert !" —
brutal die Illusion , daß er ganz und gar nur als Deutscher
Nun will ich nicht etwa die Ambition erheben , mit
angesehen würde , zerstört wurde — er stand vor einem jüdi¬
diesen Blättern den Nachweis erbringen zu wollen , daß wir
schen Richter , der an seinem Judentum festgehalten hatte , und
der nun aus eben dieser Objektivität heraus für die Mord¬
Juden auch auf dem Gebiete der Eselei die Konkurrenz auf¬
nehmen können — nach dieser Richtung sind von berufenerer
buben eine Art väterlichen Wohlwollens auHubringen sich ver¬
pflichtet fühlte , und als Verteidiger fungierte ein Anwalt,
Seite in den letzten Jahren beachtenswerte , sogar organisa¬
der aus jüdischem Hause stammte , aber frühzeitig sich hatte
torische Versuche unternommen worden — oder den Nachweis
zu führen , daß auch in jüdischen Lagern üble Dinge Vorkom¬
taufen lassen. — Kann man eine bessere Besetzung für eine
Tragikomödie modernen Judentums erfinden?
men — ich will nur Kuriositäten aller Art aufführen , auf die
Gefahr hin , daß ängstliche Gemüter finden , daß ich hie und
Die Angst, „ Risches zu machen" , ist bei manchen Juden so
da Risches mache. Wenn schon! Bei der Fülle von Risches —
groß, daß sie fürchten, schon Risches zu machen, wenn sie über¬
diesem embarras
de Risches — kommt's darauf kaum
haupt ihr Judentum merken lassen. Dann nennen sie sich
noch an.
Israeliten , mosaisch oder Dissidenten.
Denn womit macht der Jude nicht
Als ich in Bassum als Referendar der preußischen Justiz
Risches? Ist er
sparsam,
heißt er geizig
— ist er freigebig,
meine unbezahlbaren und unbezahlten Dienste leistete , hatte
gilt
er als Protz — hält
er sich zurück , ist er feige —
ich am ersten Tage zufällig einen jüdischen jungen Mann zu
tritt er kühn auf , ist er aufdringlich
vernehmen . Auf die Gretchenfrage nach der Religion , die
oder frech. Ist er
im H a nde l s st a n d , na ja , der Schacherjude
damals obligatorisch war , auch wenn es sich um Radfahrer
—
wird
er Landwirt,
müssen die Bauern ihr heiliges Land vor
auf verbotenem Wege handelte , antwortete er schamhaft
dem Eindringling schützen — kurz, er kann machen, was
„mosaisch". Ich wiederholte „jüdisch" und protokollierte so.
er will und wie er's will — er macht stets Risches!
Daraus erzählte der Jüngling zu Hause, wie ich später mit
Vor einiger Zeit war 's , im schönen Wiener Stadtpark , da
Vergnügen hörte : „Auf dem Gericht sitzt jetzt ein neuer
sagte ein Kellner , als eben eine größere Gesellschaft sich ent¬
Referendar , e i n A n t i s e m i t — der macht mächtig Risches."
fernt hatte , .zu einem feiner Kollegen:
(Fortsetzung folgt.)
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lag die Stätte der Untat . Iwan flüsterte ein Stotzgebet nach
dem anderen . Er verwünschte seine Dummheit , die ihn zu
seiner früheren Geliebten nach der Stadt geführt hatte.

Se .Sochrvürden , beraube
8)
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Elftes Kapitel.
Anna erreichte den Zug gerade vor seiner Abfahrt . Eine
tiefe Erschöpfung bemächtigte sich des Mädchens . Der Schaff¬
ner wies ihr , dank der klingenden Belohnung , ein Separat¬
abteil an , darin sie sich häuslich niederlietz ., Nach den Stun¬
den ärgster Nervenanspannung trat nunmehr der Rückschlag
ein.
Sie pries ihren Schöpfer. Der Verhaftung war sie glück¬
lich entkommen. Anna versuchte einzuschlafen. Donnerndes
Geräusch schreckte sie aus ihrem Traume . Die Waggons roll¬
ten über eine Brücke. Erschrocken spähte sie durch das Fenster.
Eine fahle Mondnacht warf ihren gelben Schimmer auf die
rauschenden, violettsarbenen Wasser des Flusses . Dort im
Hintergrund erhob sich ein einsames Jnfelchen.
Anna ließ hastig den Fenstervorhang fallen und warf sich
laut stöhnend auf ihr Sofabett . Auf jener Insel waren Katha¬
rina , Nerowsky und sie einst so froh und glücklich gewesen.
Ihre Zähne knirschten. Sie bitz sich in die Hand , um Herr
des Schmerzes zu werden, der mit dämonischer Gewalt ihre
Seele drosselte . . . Weshalb hat sie ihn umgebracht ? —
Liebe ? — Nein ! Sie fühlte sich durch seine Heiratsabsicht
zurückgesetzt und aus das ärgste verletzt.
Nerowsky war ihr nicht verpflichtet . Sie liebte ihn , wie
sie hundert andere Männer liebte , leidenschaftlich, aber nur
für den Augenblick. Sie vergegenwärtigte sich die furchtbare
Sekunde, als er an den Wagenschlag trat und ihr den Ring
mit dem grünen Stein vor die Füße warf , den er Anna seiner¬
zeit zum Geschenk gemacht hatte . Sie war so boshaft gewesen,
ihre Liebeserinnerung durch Iwan Lucia zu übersenden.
„Ich frage dich, Nerowsky ", hatte sie drohend durch das
offene Coupefenster des Wagens geflüstert — „weshalb willst
du die Jüdin lieber heiraten als mich? Ich bin für dich
gut genug. Eine Ehristin ist meur wert !"
Er aber hatte ironisch gelacht. „Meine Wahl hat mit
Religion nichts zu tun . Meine Zukünftige mutz unbescholten"
sein."
Anna begann zu bitten und betteln : „Wir haben uns
immer lieb gehabt . Weshalb soll es nicht weiter so bleiben?
Ich will nur mit dir verkehren ! Ich verspreche es dir . Auch
dem Fürsten gebe ich den Lauspatz."
Sein spöttischer Eesichtsausdruck hatte sie verärgert . „Du
glaubst , ich bin nicht reich genug ? Wenn ich heirate , mutz
mir der Fürst eine Abfertigung geben."
Kalt kam die Entgegnung : „Du bist eine Närrin . Ich
heirate keine Dirne ."
Da hatte sie zornentbrannt den Ring mit dem grünen
Stein gepackt und ihn dem Davoneilenden an den mit schütte¬
rem Haar bedeckten Schädel geworfen . Blitzartig war er zu
ihr zurückgelaufen und —?
„Au !" schrie sie. „Nicht schlagen!"
„Wanjka hat dich geohrfeigt, " keuchte der Jähzornige . „Ich
werde dich prügeln , du Bestie !" Er ritz ihr linkes Ohr so fest,
datz es zu bluten begann.
„Mach' kein Aufsehen," bat sie weinerlich . „Der Kutscher
ist ein Verwandter von mir . . . Wenn er etwas merkt,
würgt er dich!"
In ihrem Muff fühlte sie den Browning . Jetzt packte
sie die Waffe und zog sie schleunigst hervor ' dann gab es
eine leichte Detonation - Sie sah noch, wie Nerowsky aufs Pflaster stürzte.
Anna befahl Iwan : „Treibe die Pferde an ! Vorwärts,
fahre zu Kathinka und beeile dich, sonst kostet e » auch dein
Leben."
Iwan hatte ihr sein erschrockenes Gesicht zugekehrt.

„Erschossen
. . .?"

Sie bedrohte ihn mit dem Revolver : „Es kommen Leute!
Fahre ! Ich fchietze dir sonst eine Kugel durch den Kopf, du
Bauer !"
Entsetzt trieb er die Pferde an . >
Hinter ihnen kreischten Stimmen der Verfolger.
Iwan , eingoschüchtert durch den Revolver , lieh den Wagen
dahinsausen. lieber die Brücke ging es im Fluge . Weitab

Kapitel.

Das Klingekn der Türglocke, verschärft von heftigem
Pochen, schreckte Katharina ^ nit einemmal aus ihrem Nach¬
sinnen.
„Wer ist da ?", fragte sie schläfrigen Tones.
„Aufmachen ! Sofort öffnen !", grollte eine scharfe Männer¬
stimme. „Jeder Widerstand ist vergebens ."
„Widerstand ? " Sie dachte verwundert über diesen Zuruf
nach. „Widerstand ? Gegen wen ? "
„Im Namen des Gesetzes!", schrie es neuerdings von außer¬
halb . „Ich schlage die Türe ein !"
Diese Drohung überstieg ihr Fassungsvermögen . „Es wer¬
den Räuber oder Diebe fein !" Laut begann sie um Hilfe
zu schreien.
Krachend polterte und knackste das Holz entzwei , und durch
die zerschlagene Türwand zwängten sich die massigen Gestalten
bärtiger Polizisten.
Katharina griff gedankenlos nach dem Revolver.
Einer der Männer schlug ihn ihr aus der Hand und fesselte
die Willenlose . Sie ächzte wie ein gefangenes Tier : „Was
Hab' ich euch getan ^"
Ein Polizist mit einem roten Vollüart schüttelte sie heftig.
..Du hast ihn erschossen!", knurrte er wütend . „Leugne nicht,
jonft schlage ich dir Zähne aus dem Maul ! Man hat dich
zur Mordstelle gefahren . Untier ! Und dann , mit diesem Re¬
volver hier — eine Patrone fehlt , das sieht man — ja , ja —
damit hast du den Juden niedergeknallt !"
Katharina begann zu lachen. Es war ein gräßliches Kollern
und Hüpfen und Gurgeln der Stimmbänder , das allen durch
Mark und Bein schnitt. Und dazwischen schrillten abgerissen
die Worte : „Sie . . . hat. ihn
. .
! — Sie !"
Man schleppte die von hysterischen Krämpfen Befallene
über die Treppe und warf sie wie ein Bündel in den Schlitten,
der sich rasch in Bewegung setzte. Die Polizisten trieben die
Neugierigen , die der Lärm angelockt hatte , mit flachen Hieben
in die Flucht , dann bestiegen sie ihre Pferde und galoppierten
dem Wagen nach.
Der rothaarige Polizist beugte sich zu seinem Kollegen , der
ihm zunächst ritt und lachte vergnügt : „Der Iwan geht frei
aus . Er hat der Polizei einen wichtigen Dienst geleistet.
Tausend Rubel werden unter uns verteilt . Wir haben rasch
die Mörderin entdeckt. Ein braver Bursche, dieser Iwan!
Außerdem ein Provinzkollege ."
Man kann sich nur schwer eine Vorstellung von den langen
Gesichtern der Polizisten machen, als ihnen nach Einlieferung
und Konfrontierung der Gefangenen durch Iwan
erklärt
wurde , sie hätten sich an einer Unschuldigen vergriffen.
Der Polizeisergeant schnauzte den Zeugen derb an : „Weiht
du, was dir bevorsteht , wenn du gelogen hast? He, Bursche!
Nochmals frage ich dich: ist diese Frau die Mörderin ? —
Kusch! — Ich will die Wahrheit hören . Halt 's Maul ! Wenn
dieses Weib den Mord begangen hat , dann wird man dich nicht
ins Loch stecken. Und steckst du einmal im Loch, dann ist dir
der Henker nicht fern . Aufgehängt , wie eine Katze wirst du."
Iwan brach der kalte Schweiß hervor . Seine blassen
Lippen stammelten : „Euer Hochwohlgeboren - - ich habe eine
fremde Dame spazieren gefahren , die dann den Revolver
abfeuerte . . ."
„Wo ist diese Dame hingekommen ? He? Du hast ihr zur"
Flucht verholfen ? Oder , willst! du unsere Gefangene reinwaschen? "
Deutlich vernahm man , wie der rotbärtige
Polizist
brummte : „Tausend Rubel Belohnung für Ergreifung der
Mörderin . Diese sind uns vorläufig verlorengegangen ."
Der Sergeant schrie Iwan an : „Soll ich dir die Wahrheit
bchbringen ? "
Katharina fing an zu heulen : „Ich bin — unschuldig!
Iwan , sage doch die Wahrheit !"
1
Iwan fuhr es eiskalt über den Rücken, als er in der Türe
zwei Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett bemerkte. Anna
war die Flucht geglückt. Ihn aber wird man erschießen . . -
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„J ^ us ! Erbarmen !" Er fäyk heulend in die Knie . Durch
sein Hirn zuckte ein verzweifelter Gedanke : „Retten ! Sich
um jeden Preis retten !" Und e^ diktierte dem Schriftführer,
er habe Kathinka zu Nerowsky gefahren . . . Kathinka , und
nicht Anna.
Die Polizisten unterdrückten nur mühsam ihre Freude:
„Tausend Rubel werden an uns verteilt , und Iwan muß auch
belohnt werden ."
Kathinka traute nicht ihren Ohren . Sie war eine Mör¬
derin ? ! — Weshalb glaubte man Iwan ? —
Seine Aussage und dann — der Revolver hatten sie be¬
lastet.
Iwan unterfertigte das Protokoll . Als er an Kathinka
vorüberschritt , spie sie ihm ins Gesicht.
sie bewußtlos niederstreckte. „Ich werde dir Reinlichkeit beibringen !", schrie er. „Ausspucken ist -verboten . Gesundheits¬
gesetz. Verstanden !"
Gerade trat der Polizeimeister , ein junges , geschniegeltes
Polizisten
versetzte
ihr
einensich derben
Herrchen, derin das
Büro und
erkundigte
nach dem Erfolg
der Sache.
In strammer Haltung erstattete der Sergeant seinen Be¬
richt.

IEiner

Hieb
,der

Der Polizeimeister

I

war vor kurzem bei dem Fürsten Ker-

I*

»

Katharina wurde nach der Zitadelle gebracht. Stumpf¬
sinnig ließ sie alles mit sich geschehen. Sie konnte nicht be¬
greifen , was man von ihr wollte.
Der Untersuchungsrichter fragte sie, ob sie mit Nerowsky
einen Streit üehabt hätte . Sie bekannte freimütig , daß sie
seine Geliebte gewesen war . Eines Tages habe er sich gemein
benommen , und deshalb hasse sie ihn noch heute.
„Sie haben ihn niedergeschossen?"
Kathinka hatte diese Frage schon oft gehört und stets ver¬
neint . „Ich kann gar nicht töten ", sagte sie freundlich lächelnd.
„Man will meine Schwester vom Verdachte befreien . Ich bin
unschuldig. Was Iwan ausgesagt hat , das ist erlogen . Iwan
ist vom Land in die Stadt gekommen, um mich und meine
Schwester zu besuchen, und er hat . .
Der Richter zuckte die spitze Schulter und fädelte sein dün¬
nes Schnurrbärtchen in die Höhe. „Das kennen wir . Jeder
will unschuldig sein. Ich weiß schon: die Zeugen lügen stets.
Die Verbrecher sind Opfer des Gerichtes . Pascholl !“
Er gab dem Wärter einen Wink . Der führte das hagere
Frauchen in die muffige Zelle zurück.
„Werde ich noch lange hier bleiben ? ", erkundigte sie sich
seufzend bei ihrem stillen Begleiter.
Er gab keine Antwort und ließ sie mit ihren Gedanken
allein . Diese spannen sich um das Erinnern an Wanjka . . .
*

IEines

*

*

Dreizehntes
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Akulina weinte vor Freude . Wanjka war zum Hilfüpfarrer ernannt worden.
„Pope bist du ? Oh, mein teures Kind " , flüsterte gerührt
die Alte und streichelte fc'tnc eingefallenen Wangen . Sie
staunte , daß er so still, fast traurig diesen Festtag beging.
„Du grämst dich um Kathinka ? Diese Verbrecherin ist ja
nicht mehr dein Weib ."
,
Er hielt ihr die Hand vor den Mund . „Sprich nicht so
über sie", bat er. „Ich glaube nicht an ihre Schuld ." Mit
heftigen Schritten durchmah er das Zimmer . „Wofür leidet
sie? Sie hat doch nichts Böses getan . Verfolgt sie ein Fluch?
Alan hat sie verflucht" , schrie er schmerzlich. „Hat ein Fluch
größere Macht als ein Segensspruch ? Sie leidet — unk
ich . . .? "
„Sie bekam den Fluch", erwiderte Akulina zitternd , „und
du wurdest gesegnet." Ehrfürchtig bekreuzigte sie sich: „Das
hat Gott so gewollt ."

behörd¬

lichen Organe Wiedersehen. Sie preßte ihr Gesicht an die
durfte Besuchraum
sie
ihren Gatten
im
Beisein der schieden
Gitterstäbe Tages
, die den
von der
Wartezelle
und reichte ihm ihre kalte Hand.
Wanjka sah auch sehr mitgenommen aus . Zaghaft drückte
er ihre abgemagerten Finger . „Du hast schweres Leid über
uns gebracht," sagte er traurig.
Sie überhörte diese Worte . „Wirst du dich von mir scheiden

Er schwieg.
Sie stellte eine airdere Frage . „Was ist Mit Iwan postiert ? "
„Man hat ihn an die Front zu einem Strafregiment ge¬
schickt
. Seine nunmehrigen Kameraden sind ehemalige Straßen¬
räuber . Er hat keine besiere Umgebung verdient ."
„Er ist ein Lügner !" schrie sie erregt,
Wanjka sah sie betrübt an . „Ich glaube dir . Aber Anna
ist — verschollen. Und ohne sie ist dir nicht zu helfen ."

Ilassen
?"
i
i

Einsam schlichen ihre Tage dahin , wie graue , große Spin¬
nen , deren dichte Netze langsam die Zeit verdunkelten und
die gefangene Hoffnung würgten . . .
Nur hier und da wurde diese Eintönigkeit durch Verhöre
mit dem Festungsrichter unterbrochen . Dann kam der Tag
ihrer Prozetzverhandlung.
Die Widersprüche , in die sie sich verwickelte, ergaben ihre
Verurteilung . Der Gerichtshof ließ mildernde Umstände gel¬
ten , aber ihre Strafe lautete : drei Jahre Sibirien.
Katharina weinte still. Wie konnte das nur kommen? —
Sie war doch unschuldig!
Man brachte die Aermste in ihre Zette . Wenige Tage
später wurde sie einem Verbrechertransport nach Irkutsk ein¬
gereiht.
Die Reise vollzog sich etappenweise . Von einer Gefängnis¬
höhle wanderte sie in die andere . Sie durchkostete die Qualen,
die keinem erspart bleiben , der diese Wege schreiten muß.
Dirnen und Zuhälter , abgefeimte Verbrecher , politische Sträf¬
linge beiderlei Geschlechtes waren ihre Begleiter.
Ihr sanftes Wesen errang die Achtung des einen , oder
wurde von dem Spott der anderen gepeinigt . Sie unter¬
warf sich dem Zwang , der alle — Männer und Weiber — dicht
zueinander fügte . Sie wehrte sich nicht, sie sträubte sich nicht,
wenn sinnliche Willkür nach ihr die rohe Faust streckte.
Es mußte so sein. Das waren eben nur Tiere . . .
Kathinka fühlte darob keine Sorge , noch Pein . Sie flog
von Arm zu Arm und empfand es als etwas Selbstverständ¬
liches, wenn man sie schlug, verachtete — oder küßte.
Sie wußte sich unschuldig.
Nitschewo ! Die Welt macht keinen Unterschied zwischen
gut und schlecht. — Das Menschenglück ist Talmi -Gepräge und
Illusion . Bestimmung diktiert Glück und Unglück . . .
Anna war die Mörderin , aber Katharina mußte Annas
Schuld büßen . So trägt Unschuld die Last des Uebeltüters - p
Und Wanjka?
Er lebt wahrscheinlich mit Lucia und ist glücklich . . .
Etwas zuckte in Kathinkas Herzen — etwas . . .

gewesen
,
hatte
,dessen

Freumnn Anna zu schonen. Der Zufall erwies sich-dieser
fürstlichen Bitte gnädig . Anna stand ja in politischen Dien¬
toff
stei. zu„RaGaste
! Ein Mord istderaberihm
^dennnahegelegt
^ h ein Mord . — Ver¬
tuschen? Unmöglich ! Also, herbei mit der Mörderin ." Allem
, Anschein nach lag ein Rechtsirrtum vor . Der Polizeimeister
hielt sich jedoch streng an den Kronzeugen Iwan . Und die
Wahrheit?
—
Nitschewo!

,

„Sie wird wiederkommen ", erklärte sie zuversichtlich. „Und
dann muß sie an meine Stelle treten ." Katharina reichte ihm
zum Abschied nochmals die Hand , die er diesmal kräftiger
umspannte und einen Augenblick innig festhielt.
Da traten ihr die Tränen in die Augen . . . Er hatte sie
doch noch etwas lieb.
Der Wärter mahnte zum Aufbruch.
„Soll ich dir nächstens etwas mitbringen ? " fragte Wanjka
hastig.
„Ist jene Jüdin oft mit dir beisammen ? " versuchte sie
ihn auszuforschen.
Die Blutwelle , die sein Gesicht verräterisch bedeckte, bot
ihr genügende Erklärung .
„Ich werde bald wiederkommen," sagte er zögernd nach
einer Pause .
„Nein !", schrie sie gellend . „Du tust mir weh ! Ich will
dich nicht mehr sehen."
Ihr Wunsch wurde erfüllt .
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„Gott ? " murmelte der junge Pope erbittert . „Nein , er hat
nichts mit uns zu schaffen!" Er grübelte : „Zufall ? — Ja,
dummer Zufall spielt mit unserem Los. Das Schönste muß
verdorren . . ."
Er dachte an Lucia , die gleich nach Nerowskys Begräbnis
mit ihrem Vater die Stadt verlassen hatte , ohne Abschied zu
nehmen.
Seine Liebe mußte verdorren . . .
Die Bäuerin schien ihn nicht zu verstehen. „Kathinka war
schlecht zu dir . Ob sie jenen . . . gemordet hat oder nicht, Tat¬
sache ist, sie hat dich schändlich betrogen . Sie hielt zu ihm.
Pfui ! Ehebrecherin ! Sie hat sich bezahlen lassen, wie ihre
saubere Schwester. Sie ist nicht wert , daß du von ihr gut
sprichst."
„Ich fühle Mitleid für die Arme . Sie müß sich seit ihrer
Abreise nach Sibirien sehr geändert haben ."
Akulina geriet in Staunen . „Wer hat dir das gesagt? "
_ Er erwiderte trocken: „Ein Amtskollege , der kürzlich aus
Sibirien zurückgekehrt ist und sie gesprochen hat , berichtete
mir mancherlei Gutes über Kathinka . Sie ließ sich durch ihn
für meine Geldsendungen bedanken."
Die Verblüffung übermannte die alte Frau . „Du hast ihr
Geld geschickt
?"
1
„Auch dich bedachte sie mit Grüßen ." Ihm stand das Wei¬
nen nahe . „Sie verzeiht mir die Scheidung — ließ sie mir
sagen — und wünscht mir recht viel Glück. Alle Tage betet
sic für mich . . . nur für mich —"
„Hm —“
„Mutter . . .“
Sie drückte ihre Wange an die seine, streichelte sein Haupt
und sagte leise : „Du bist ein guter Christ . .
Und rein un¬
bedacht fügte sie hinzu : „Weggewaschen ist die Schande."
„Was sagst du? Schande ? " fragte er betroffen.
Akulinas rotgeränderte Augenlider klappten fest zu. Sie
wich ängstlich seinen erstaunten Blicken aus . Die Alte befaß
nicht genügende Geisteselastizität , um dem Gespräche eine
neue Wendung zu geben.
Verräterische , gelbrote Flecken überflogen ihr verrunzeltes
Gesicht. Ihre dürren Finger bewegten sich wie Spinnenfüße,
krümmten sich nieder , schnellten rasch in die Höhe, tanzten und
trippelten vor- und rückwärts,' ein Menuett peinlichster Ver¬
legenheit.
Sie schien ihre Hände zu fragen : „Was soll ich ihm sagen?
O, ihr Heiligen , mein Geheimnis habe ich so lange zu hüten
verstanden und nun —? Was soll ich ihm sagen ?"
Sie wagte sich nicht zu rühren , hielt den Atem gepreßt , bis
ein heftiger Husten ihre Kehle bezwang.
Er aber horchte auf eine feine , ferne Stimme , die ihn
manchmal in Fieberträumen lockend umschmeichelt, manchmal
ihn häßlich verflucht hatte . . .
Eine ferne - feine Stimme —
Woher kam sie zu ihm geschwebt?
Wem gehörte sie? Lag sie in ihm eingekerkert — oder
klang zu ihm ein lebensfernes , ein zeitloses Echo?
Er senkte den Kopf und lauschte den Stimmen der Erde —
Da quollen weiße Nebel durch das Gemach und verhüllten
mit ihrem Zaubergewebe die bange , nackte, frierende Wirk¬
lichkeit. Es überzog mit bläulichem Schimmer fahle , häßliche
Schemen, die aus der Erde sich hochrangen , um sich ihm zu
nähern und zu offenbaren.
.Weggewaschen ist die Schande ? "
Kühl und gleichmäßig klang seine Frage , die die unglück¬
liche Alte aufgerollt hatte . Ein Sturmwind umschwang sein
Ahnen , als er wieder auf sie eindrang . ..dich bin ein guter
Christ ? Liegt dort dein Zweifel , Akulina ? "
„Akulina ? "
Er hatte sie niemals so gerufen ! Es war ein scheltendes
Drohwort und peitschte ihr Gewissen, bis es dessen zugewachsenen Mund — zu einer greulichen , blutigen Wunde gewaltsam
öffnete.
Ihr Gewissen hatte durch Iahte das Schweigen geübt , es
freudig ertragen . Da wuchsen dessen Lippen in - und anein¬
ander . als ob es keinen Eingang , keinen Ausgang eines Be¬
kenntnisses mehr gäbe . Die Türe verschwand, ohne eine Spur
zu hinterlassen und wähnte ein Grab zu verbergen —

O weh! Sein Ruf stieß die Pforte angelweit auf , und
langsam , feierlichen Schrittes kam das Gewissen zum Vorschein
und lebte wieder.
Er schaute die Gesichte, die sie jäh peinigten . Akulina
fühlte ihr Geständnis in rasender , toller Eile sich zu ihm einen
Weg bahnen.
Jetzt mar es um ihr Lebensglück geschehen. Mit einemmal
donnerte das Pochen seines Herzens an die Mauer des ihren
und fragte — und fragte . . .
*

ji

„Jetzt
bist du Pfarrer ", sagte die Alte schweratmend.
„Akulina , du sprachst von einer Schande , die nunmehr ge¬
tilgt sei? "
Sie griff nach den Krücken und humpelte zur Türe . Ihr
war es. als ob die Korridorglocke geklungen hätte . Sie hatte
sich nicht getäuscht.
Mißtrauisch guckte die Greisin durch den Türspalt.
Eine vornehm gekleidete, hochgewachsene, junge Dame er¬
kundigte sich in etwas befangenem Tone nach dem Diakon
Wanjka .
*
„Hier wohnt kein Diakon " brummte Akulina verdrossen.
„Er ist seit heute früh ein Pope . Was wollen Sie von Sr.
Hochwürden?"
„Ist er zu Hache? Wir sind vor einigen Tagen wieder in
die Stadt gezogen. Ein Jahr habe ich den Diakon nicht ge¬
sehen."
„Nicht : Diakon " , verbesserte die Alte rasch. „Ich sagte
schon: Mein Sohn ist zum Popen ernannt worden ."
Auf dem blassen abgehärmten Gesicht des Fräuleins spielte
Ueberraschung. „Ein Pfarrer ? Und . . . Ihr Sohn ? "
Akulina blickte sie herausfordernd an . „Wer sind Sie?
Was soll ich ihm sagen ? "
Wanjka öffnete in dem Augenblick die Zimmertüre und
schrak freudig zusammen. „Lucia !" schrie er bebend und zog
seinen schüchternen Besuch ohne viel Umstände zu sich in die
Stube . „Lucia . . ."
Akulina wollte „ ihnen neugierig nachhumpeln , aber die
Türe wurde ihr vor der Nase zugeworfen.
Wanjka rief ihr bittend zu, ihn einen Augenblick mit seiner
Freundin allein zu lassen.
*

*

*

Die Bäuerin schnitt eine boshafte Grimasse . „Aussperren
tut er mich bereits ? — Er nennt mich: Akulina — nur mehr:
Akulina ? Wie irgend eine ? ! — überdies bin ich seinem
Fräulein Besuch nicht mehr vornehm genug ? "
Sie schlich scheltend in die Küche und wisperte kopf¬
schüttelnd : „Soll man es für möglich halten ? Vor wenigen
Minuten noch hat er seiner Frau Tränen nachgeweint und
ihr Los bedauert — und jetzt . . .? “
Sie trommelte mit der einen Krücke gegen den kupfernen
Samowar , der auf einem Tischchen stand und pfauchte, wie eine
gereizte Katze. Nach einer Weile war ihr Zorn verweht . Ein
sonderbares Lächeln flatterte über ihr welkes Greisenantlitz.
„Der Herr Pope beginnt frech 511 werden , aber ich will
es ihm schon hinter die Ohren schreiben, denn ich habe ihm
Glück und Ehren gebracht. Hahaha — Ich bin für ihn nur
mehr : die alte Akulina . . . Gut ", murmelte sie eifrig und
begann sich ein Töpfchen Kaffee zuzubereiten.
„Sein Blut ist noch nicht gewaschen — und zu mir hält
er auch nicht, wie es sein soll? Söhnchen , Söhnchen . . .
reize mich nicht, ich habe Krallen . Undankbarer !" Sie spie
verächtlich aus.
Die Bäuerin schlürfte behaglich ihren süßen Kaffee . Durch
das Fensterchen warf die scheidende Abendsonne goldgelbe
Lichter. Sie spiegelten sich in dem blanken Metallöffel , der
bei der Kaffeetasse lag.
Müde lehnte die Alte in dem Ledersessel und blinzelte auf
das funkende Eßgerät.
„Akulina ? " flüsterte sie weinerlich — „ ich bin für ihn nur
mehr Akulina ? "
Wie schön der Löffel schimmert? !
Als ob die Sonne ihr blankes Nestchen hier gefunden hätte!
„Der Kaffee ist nicht schlecht . . ." seufzte die Greisin be¬
friedigt und schlief endlich sanft ein.
(Schluß folgt .)

Verantwortlicher Redakteur ; Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag : M. Lessnuum, Hamburg 36. \

\

elbstgek.

i- u.Moselweii

witz
, Spirituosen

i. D.Goifsdu

snahp

mit den köstlichen!
Drebbersäften,
Haferzwieback
und
NuBprani

5 Wohlbefinden

her - l

jffrischung von Blutl
Gehirn . Austühr -f
schüren Nr . 18 „Diätlohkosttafel “ 90 Pfg.l
). - Kleine Anleitung!
sant .Prospekt . 15 Pfg.|

m ^ anuuenMäor

Hoauutft
Vtx . 122 / J6 . 5ebi .Tiar JSLS

Beilage

ja Dtnmmet 7

liätschule
lonn

N . 196

HAUUNG
, KOPFSCHMERZEN
ILAF10 SI 6 HEIT.
DER HUT SEIN UND DER
EIDENS BEIZEITEN VOR
PROBTE UND BEWAHRTE

LEBENSSALZ
rHEKEN
u.ORGGERI
£N

en, Pickel
are,graueHaar|

slbst beseitigen.
Fehler angeben.

tatt D , Christofstr .l

iranki
und wieder arboit!
dem Kranken unen|
Udorf M. 4G ( Hessen

SCHALET

Buckel hatte , mit einem Bankier zusammen , der prononziert
jüdisch aussah . Der Bankier war ein geistig recht hochstehen¬
der Mann , und die beiden Herren freundeten sich gut an , so
3)
Beitrage zur Philosophie
des ,,c2Denn frijonl“
daß sie vier Wochen ständig zusammen waren . Beim Abschied
Dort öamtnr ) © roncmarm
sagte der Bankier stolz-bescheiden:
Copyright 1927 by Jüdischer Verlag/ Berlin
„Und nun , Herr Profesior , eine kleine Ueberraschung ! Ich
will Ihnen mitteilen , daß ich Israelit bin ."
SyHüuntcr
aber dokumentiert sich der Bekenncrmut über„Vertrauen gegen Vertrauen, " erwiderte der Gelehrte , „ich
raschend genug.
bin bucklig!" —
Eine gute Freundin von mir fuhr vor Zähren , damals
als der Zar Nikolaus der Letzte den KaiserÄ8ilhelm -Kanal
Es ist ja in den letzten Jahrzehnten in dieser Beziehung
passierte, von Berlin nach Lübeck. Ihr g^ enüber saß ein
bester geworden . Man schämt sich auch im Westen nicht mehr
arisches Ehepaar — in der an¬
seines Judentums — im Gegenteil
deren Ecke hatten es sich zwei
i tragen es viele besonders stolz zur
Ostjuden in Kaftan
j Schau . Und es ist kurios genug und
und Schlä - _
fenlocken bequem gemacht.
1 letzten Endes auch ein erfreuliches
Die Gott und die Welt
fremde Dame las aus der Zeitung W
M Symptom , daß es heute nicht mehr
Wenn die Natur nicht teste Negeln hätte.
vor , welche gewaltigen Schutzmaß- J nur Idealisten und des innerjüdiDie eine ew 'ge Vaterhand erschuf,
regeln für die persönliche Sicherheit R
Z fchen Wertes bewußte Juden sind,
des
M sie ihr Judentum
russischen Kaisers
getroffen § = Wo fände da der Staube eine Stätte
dokumentieren,
waren und sagte : „Wie kann es =
J sondern daß auch Leute , denen ihre
Nnd Israel den heiligsten Beruf?
nur Menschen geben , die den armen I Zugehörigkeit zur jüdischen GemeinWo gäbe es ein tieferes Erkennen,
Zaren so hassen und veffolgen !"
M Das immer weitere Beweise trifft,
H schüft ylei ^ ültig , wenn nicht unbe„Und ich kann diesem Mann U
Z quem ist, die unnützen Versuche des
Um dankerfüllt den Ewigen zu nennen,
wieder nichts Gutes wünschen," rief e
jf Versteckspiels
aufgegeben
haben.
ln dem Erforschen Seiner Beil 'gen Schrift.
temperamentvoll
meine Freundin , w
G Das Judentum ist geradezu Mode
Wo würden denn der Menschheit ew 'ge
„dazu bin ich eine viel zu gute U
s__ geworden : man trägt es wieder!
Brenzen
e
Jüdin !"
Z
J
Aber früher gab
's kuriose ErBemühen klar ?
G scheinungen.
„Und ich", sagte die andere W In lebenslänglichem
-§
ln eines Seiftes köstlichen Essenzen ,
J
Dame recht hübsch, „bin eine viel A
Z
Da gab es im alten österreichiDie
sich
erhalten
,
rein
und
offenbar
,
Z schen Reichsrat einen Abgeordneten.
jut gute Christin , um irgendeinem U
j§
Meschen etwas Böses zu wünschen." §f
Der in des lindes jungem Munde stammelt
H es war ein Dr . Groß — der trug
Es entspann sich ein Gespräch, in M Und auf des Alters weiser Lippe schweigt ,
J
Lifte als
§ sich in die offizielle
dem meine Freundin die furchtbaren %.
U Weil
j
§
„gemäßigter
Israelit " ein.
sich ein freudiges Bewußtsein sammelt
Z
=
Das erinnert an einen BerliJudenschlächtereien und das Mar - =
=
Das
Bilder
göttlicher Verheißung zeigt .
_§
tnrium der Juden im damaligen M
Ü ner Anwaltsboten , den prächtigen
ff
Das , wo es in den Vätern
sich
erhalten
H
Z Werner mit der Berliner QuadratRußland schilderte und sich — schein- §l
Lluch in den Müttern Spuren ausgeprägt ,
4§ schnauze, von dem das Wort .stammt:
bar sehr zum Unbehagen der beiden fM
H
sL In
einer Liebe unbewußtem Walten ,
M
Galizier — als stolze und begeisterte M
Ü
„Draußen wartet ein Klient auf
Das Hochgefühle ew 'ger Dauer trägt .
Jüdin bekannte . Die Debatte wurde IL
Z Sie , Herr Doktor ! Wie er aussieht?
sehr angeregt und schließlich sagte f§F
Gertrud Marx
H Na , sagen wir : gemäßigter
H
Galioer fremde Herr:
zianer
!"
WiiiiilI>liiiilII
>iiii»!liililIIiiiiillIii
»i>IIliiilil
>iimi!liiiiilII
»iiiilHiiiiIIIiiiiiilIii
»iiIIi
«i»IIl»iiM
,Wi
wissen Sie , gnädige Frau , mir
Am ängstlichsten vor Entdeckung
gefällt besonders , daß Sie im Gegensatz zu vielen Ihrer
sind natürlich diejenigen , die geglaubt haben , daß ihre Zu¬
Glaubensgenossen sich so affen und selbstbewußt zu Ihrem
kunft auf dem Wasser — des Taufbeckens ruhe und sich durch
Judentum bekennen ."
Annahme der herrschenden Religion unkenntlich zu machen
Da wurde es auch in der Ecke lebendig , in der die beiden
versucht haben.
ausländischen Reisegenossen bis dahin erstaunt und etwas
Da ist im Weißen Hirsch zu Dresden neulich eine niedliche
ängstlich stumm zugehört hatten . Einer von ihnen räusperte
Geschichte passiert : Wird da für einen armen Teufel von
Patienten , einen russischen Juden , bei den wohlhabenderen
sich, rückte näher und sprach freundlich:
„Entschuldigen Sie ! — Verzeihen Sie ! Aber ich wollte
jüdischen Gästen gesammelt . Die Liste kommt auch an einen
nur sagen : wirbeidesindnämlichauchJuden
Herrn , der voller Entrüstung protestiert:
!" —
„Wie kommen Sie dazu, mich für einen Juden zu halten ? "
8.
Der Sammler stutzt und antwortet trocken: „Verzeihung!
Bersteckspiel . — Das beruhte auf einer Angabe des Bademeisters
!^
Es ist ein kurioses Versteckspiel, das da bisweilen geübt
. . . Es
gibt eben Leute , bei denen irgend etwas noch
nachzutaufen wäre.
wird , es führt zu merkwürdigen Ergebnisien und am drollitzsten pflegt dann wieder eine solche Demaskierung zu fein , wie
Es gibt aber auch Leute , die sich sozusagen nur freiich sie eben geschildert habe.
bleibend haben taufen lasten und die irgendwie im Herzen
Vor Jahren traf in einem Badeort ein sehr berühmter,
doch noch jüdisch empfinden , wenn es auch oft nur ein Rest
inzwischen verstorbener christlicher Gelehrter , der einen argen
von Pietät oder gar von Aberglauben ist.
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Wie anders kann man es sich erklären , daß an einen
daß es sich hier auf Erden nicht mit absoluter Bestimmtheit
Berliner Rabbiner von einem getauften Herrn die Anfrage
feststellen läßt , ob es sich nicht am Ende um einen Keller¬
gerichtet wird , an welchen Tagen nach jüdischer Vorfchrift
wechsel handelt . — Wie hat der alte Jude gesagt, der nach
nicht geheiratet werden darf,' er wollte feine Tochter in der
bitterem ärmlichen Leben im Sterben sich mit der Hoffnung
Kaifer -Wilhelm -Gedächtniskirche trauen lasien, aber gott¬ auf das bessere Jenseits tröstete : Lachen möcht' ich, wenn
behüte nicht etwa in den drei Trauerwochen , in denen der
drüben gar nichts
sein wird!
Fall Jerusalems beweint wird.
Bei Jud und Ehrist jedenfalls gibt es Leute genug , die
Von dem Herrn , der in Brüssel während der Akkupation
sich bemühen , fürs Jenseits recht viel sich aufs Aktivkonto
sich erkundigte , wann eigentlich in dem Jahre das höchste Fest,
buchen zu lasten, ob sie nun mit Meste oder Kaddifch nach-'
der Jomkippur sei, habe ich schon an anderer Stelle erzählt.
helfen . Von der Bedeutung der Messe weiß ich nicht viel,
Er sagte:
aber der Kaddifch ist bestimmt alles andere , als ein Gebet
„fürs
Seelenheil ", er weist gerade vom Persönlichen aufs
„An dem Tage faste ich. Es ist das einzige, was ich halte.
Allgemeine
, vom Vergänglichen aufs Ewige . Ich glaube , daß
Ich bin nämlich getauft !"
dem Judentum ursprünglich der Gedanke einer individuellen
Es gibt aber auch Leute , die besondere Gourmands selbst Unsterblichkeit fernliegt und daß auch die biblischen Ver¬
bei dem Taufakte sind. Ein bekannter Zionsst unternahm
heißungen („auf daß du lange lebest in deinem Lande !") sich
mit seinem Vetter , einem Berliner Rechtsanwalt , eine Reife
nicht auf das Leben des Einzelnen beziehen, sondern auf die
ins Heilige Land . Eines Morgens , es war in Jerusalem,
Allgemeinheit . Ethisch höher steht ja wohl auch der katego¬
war der Vetter früh schon ausgegangen . Als er wieder er¬ rische Imperativ und das Tun einer Sache um ihrer selbst
schien, erzählte er gleichmütig , daß er eben in der Erlöserkirche
willen , als die Spekulation auf einen einstmaligen Lohn!
gewesen sei und sich habe taufen lassen. — Und so war 's wirk¬
Aber doch läßt sich nun mal nicht leugnen , daß es auch
lich geschehen! —
viele Juden gibt , welche bpim Erfüllen einer Mizwoh —
Einen der seltsamsten Einblicke in die Seele eines ge¬ einer guten Tat oder eines göttlichen Gebotes — genau mit
tauften Juden , der der neuen Religion wie dem alt n Glauben
der Vergeltung rechnen.
innige Zuneigung bewahrt , scheint mir aber das Vermächtnis
Ich kannte einen prächtigen und schnurrigen alten Herrn,
eines reichen getauften Sonderlings zu geben, der in Wien
der unendlich viel Gutes tat , über seine Kräfte den Armen
lebte und starb. Hierbei ist freilich zu bemerken, daß gerade
die Pflicht des KaddifchsuLens am Jahrzeitlage eines Ver¬ half und sicher dabei auch eine tiefinnerliche Befriedigung
storbenen , also des Verrichtens des Gedenkgeoetes am Todes¬ empfand . Aber doch! Rach seinem Tode fand man in der
Lade ein mit minutiöser Genauigkeit geführtes und ständig
tage , auch von sonst ganz dem Judentum Entfremdeten über¬
ä jour gehaltenes kaufmännisch eingerichtetes Kontobuch, in
aus respektiert wird . Also dieser seltsame Herr vermachte sein
dem fein säuberlich jode für eine gute Sache ausgegebene
gesamtes großes Vermögen einem BenediktinerklosterOMit der
Summe und jedes gute Werk dem lieben Herrgott zu Lasten
einzigen Auflage , daß alljährlich an seinem Todestage ein
geschrieben
waren . Es kam ein ganz stattlicher Saldo dabei
Bruder des Ordens in der Synagoge in der Wiener Seitenheraus.
stettener Gaffe für ihn Kaddifch
sagen sollte. Das Legat
ist meines Wissens angenommen worden , und alljährlich am
Wie genau unter Umständen damit gerechnet wird , ob
Todestage jenes doppelseitig Frommen erscheint ein glatt¬
etwas als gute Tat , als Mizwoh zu bewerten ist, dafür fol¬
rasierter fremder Herr im Seitenstettener Tempel und spricht gendes nette Beispiel , das derselben Dame begegnet ist, die
mit den Leidtragenden der Gemeinde den Kaddifch! — Wenn
das drollige Eisenbahnerlebnis hatte.
schon! ? ari8 vaut aoe messe!
Sie arbeitete während des Krieges und auch nachher als
freiwillige Helferin opfermutig in einem Heim für arme
9.
Kinder . Eines Tages , als sie sich im Schweiße ihres Ange¬
sichts mit Tellerwaschen und Geschirreinigen abmühte , sagte
^Wechsel «ruf die Ewigkeit.
sie zu einer der armen Frauen , die auf ihre Kinder wartete
Der Wiener Sonderling , von dem ich eben erzählte , hat
und gemächlich, die Hände im Schoß, zusah, wie sich die Damen
sich seine Seligkeit gleich bei zwei Konkurrenzinstituten
asse- des Heims abmühten:
kurieren lassen, hat sozusagen den Wechsel auf 'das Jenseits
„Sie sehen doch, wieviel Arbeit wir heute haben . Wir
mit zwei Giros sich versehen lassen, weil er offenbar doch
werden kaum fertig . Können Sie da nicht auch mal aus¬
nicht ganz sicher war , welche der beiden Firmen am Zahlungs¬
nahmsweise zugreifen !"
tage die solventere sein würde . Jedenfalls scheint er seinen
Tod ernst genommen zu haben , wie das so viele Leute tun.
„Ich bin solche schwere Arbeit nicht gewöhnt, " antwortete
Bis zu einem gewissen Grade kann ich das auch verstehen:
die Frau leicht gekränkt.
seines Todes ist man stets sicher, seines Lebens nie ! Selt¬
„Na , hören Sie mal !" sagte die Dame , doch nun leicht
samerweise gibt es aber eine Menge Leute , die auch das
erbost.
„Sie sehen doch, daß mir die Arbeit nicht zu schlecht
Leben ernst nehmen . Rach meiner Auffassung gehört dazu
ist.
Sind
Sie so viel vornehmer als ich? "
nun aber schon ein besonders hoher Grad von Leichtsinn,
besten ich nicht fähig bin . Es gibt doch wirklich bedeutsamere
„Gott behüte , Frau Doktor !" war die leicht vorwurfsvolle
Dinge , als unser bißchen Leben , als diese winzige Episode
und herablassend ironische Antwort . „Aber bei Ihnen ist das
unseres Erdendaseins , und als das überhaupt , was wir Men¬
auch etwas ganz anderes ! Sie tun das doch für arme Leute
schen vom Weltganzen und Weltgeschehen zu überblicken ver¬ — bei Ihnen
ist dasdoch
eine Mizwoh
!“
mögen. Freilich — wäre der Tod nicht da, wäre er uns nicht
Ich kann mir nicht helfen — die Frau hatte recht!
so absolut sicher, so mühte das Leben uns höllisch ernst Vor¬
Im übrigen ist aber wahrheitsgemäß zu berichten , daß bei
kommen. Wüßten wir nicht, daß wir eines Tages ganz be¬
den
Ostjuden niemals .irgendwelche Angst vor körperlicher
stimmt vom Schauplatz abtreten — nur der Termin steht nicht
Arbeit , auch der schwersten, herrscht. Jeder , der die jüdischen
fest —, so würden wir um unser Leben täglich und stündlich
Städtchen im Osten mit ihren jüdischen Schwerarbeitern ge¬
ittern . Ob man den kurzfristigen Wechsel etwas später oder
sehen hat , muß das bestätigen . Jene Frau hatte eben nur
rüher einlöst, ob noch eine kurze Prolongation gewährt wird,
Sorge , ihre „Würde " zu wahren , zu zeigen, aus welchem feinen
ist nicht allzu bedeutsam, aber wenn der Tod möglich, aber
Haufe sie wäre . Viel eher herrschen — oder glücklicherweise
nicht sicher wäre , würden wir die Unendlichkeit riskieren
herrschten — im W e st e n gewisse Vorurteile.
statt ein paar lumpiger Jährchen , und dann stände es eben
ganz anders . Da ist man nun auf den kuriosen Gedanken
Duzu muß ich eine kleine charakteristische Geschichte er¬
der individuellen Unsterblichkeit gekommen, hat eine Art Pro¬
zählen , deren Träger der selige Alexander Moritz Simon war,
longation des Lebenswechsels eingeführt , sogar schon den Ge¬ der
Stifter der Israelitischen Erziehungsanstalt zu Ahlem bei
richtsstand für die endliche Realisierung bestimmt — eine
Hannover . — ein Mann , der nun wirklich keinen , Wechsel
Zwangsprorogation vor dem jüngsten Gericht —, um so die
auf die Ewigkeit zog. Ich habe kaum jemals einen Menschen
Leutchen einerseits zu einer ernsthafteren Auftastung ihrer
gekannt
, der so ganz und gar in einer Sache aufHing. nur den
Verpflichtungen zu bringen , andererseits sie über den nahen
realen
Erfolg
suchte, nicht für sich, sondern für die Sache, und
Verfalltag zu beruhigen . Und das Praktische bei der Sache ist.
absolut gleichgültig gegen persönliche Ehrungen und äußere
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Anerkennung war . Er hatte Selbstgefühl genug , um nicht
Und so nehme auch ich wahrhaftig dieses Leben nicht allzu
eitel zu sein. (Eitelkeit ist ja stets ein Mangel an Selbst¬
ernst — ich finde, es ist im ganzen nicht uninteressant —, es
gefühl , das Anerkennung von außen sucht.) Dieser Mann hat
gibt so viel Komisches und so viele in ihrem Würdegefühl
Millionen für jene Anstalt gegeben, die den Uebergang der
drollige Mitmenschen ; zu Aufregungen , zumal zu unange¬
Juden zur Landwirtschaft erleichtern sollte, und konnte, um
nehmen , ist wenig Anlaß vorbanden . Es mag manch Pein¬
ftinf Pfennige zu sparen , in größter Hitze bis zur entlegenen
liches, Retardierendes , Dummheit Förderndes geben — wenn
Teilstrecke der Bahn laufen . Er starb an einer Verbrühung
schon! Es geht doch vorwärts — es ist alles nicht so wichtig!
in der Badewanne , da er die Kosten für die Reparatur des
Das Schöpftmgsstadium des Tohuwabohu , in dem wir uns
Badeofens in seiner Wohnung scheute.
befinden , wird eines Tages überwunden sein, es wird Licht
weiden und vielleicht nähern wir uns merklich der Zeit der
Also dieser Mann hatte für seine Anstalt ein Kuratorium
Offenbarung.
einsetzen lassen — auch sonst allerhand Möglichkeiten gefunden,
um durch Scheinämter und auf andere Weise alle möglicheg
Was sich sonst tut und worauf manche Leute soviel Ernst
Kreise für sein Ahlem , das ihm der Mittelpunkt seiner Welt
verschwenden — also ich halte es da mit dem philologischen
war , zu interessieren . An dieses Kuratorium gelangten nun
Kameraden von Oberast , und seinem Standmrnkt gegenüber
— es war etwa um 1890 — Klagen der Eltern der Zöglinge,
dem deutschen Jnfanteriereglement . — Eines Tages begegnete
daß die Jungen zu den schmutzigsten Arbeiten , wie dem Rei¬
er in einem Dienstgebäude auf der Treppe einem Offizier,
nigen der Latrinen usw. angehalten würden . Im Kuratorium
es dämmerte ihm dunkel , etwas von der Pflicht militärischer
saßen sehr ehrenwerte und brave Männer , denen aber denn
Ehrenbezeugungen gegenüber Vorgesetzten gehört zu haben,
doch die ganze Idee des Konsuls Simon reichlich phantastisch
und er führte im Vorübergehen die Hand an den Mützen¬
erschien. Und dann - - es war Hannover,
also eine Stadls
rand . Der Offizier , basi erstaunt , blieb stehen und „zog ihn ",
die sich nie durch besonderes Tempo im Erfassen neuer Ideen
weniger leutselig als energisch, „ins Gespräch". Das Lhema
ausgezeichnet hat — von Palästina -Ehaluzim wußte damals
der Unterhaltung hatte wenig Lockendes für jemanden , der
noch kein Mensch —; jüdische Kinder aus gutem Haufe sollten
gerade über Fauststudien brütete , es drehte sich bei der ziemlich
Kloaken reinigen ! Andererseits , nun ja . der Simon hatte
ja gewisiermaßen recht mit seiner Idee von jüdischen Bauern,
denen keine Arbeit zu schwer sein dürfe — das war eine
militärische Gruß nicht durchs Handaufher
berrliche Sache für Festreden und Einweihungsfeiern
(in
bewirkt wird ; in solchem Falle hat der Soldat lediglich
Ahlem wuide alle Vierteljahr etwas eingeweiht ) — aber
stramme Haltung anzunehmen und den betreffenden Vor¬
doch: Latrinen.
Also
einerseits — andererseits — man
gesetzten blödsinnig anzuglotzen. „Wenn schon!" dachte ver¬
kam zu keinem Schlüsse.
mutlich der gute Leo, und als jener sich weiter über dieses
Thema zu verbreiten begann und sich immer mehr erhitzte,
Da erschien eines Tages der Konsul Simon in Ahlem , ließ
bereitete er dem Zwiegespräch ein rasches und unvermutetes
sich von einem erstaunten Zögling Eimer und Schippe geben
Ende , indem er freundlich lächelnd bemerkte:
und ging quer über den Hof zum Latrinenraum . Im Nu
war die ganze Gesellschaft hinter ihm her — Inspektor , Zög¬
„Aber Herr Leutnant ! Das alles ist doch so unwichtig !"
linge , Lehrer , Beamte und Hauspersonal . Er wies alle zurück
Sprach 's und schritt von oannen , ehe noch der andere , der
und ließ sich nicht darin stören, die gesamte Latrinenreinigung
nun
wieder sich nicht aus seinem Gedanken - und Empfinganz allein zu vollenden.
dungskreise lösen konnte, aus seiner Erstarrung erwachte.
„So !" sagte er dann , die Sachen zurückgebend, „das ist Zwei Welten waren aneinandergeprallt ! — Sicherem Ver¬
getan ! Und nun bitte : wenn irgend jemandem hier einmal
nehmen nach hat dieses Begebnis so erschütternd auf den
eine Arbeit zu schmutzig ist, soll er nur m i ch rufen ! Ich
Offizier gewirkt , daß er sich sofort zur Front meldete , um den
besorge sie dann selbst!"
Heldentod zu suchen.
Und diese Propaganda der Tat hat geholfen!
Das alles ist ja so unwichtig?
Daß übrigens diese Art , durch sinnfälliges Beispiel zu wir¬
Man muß nur einmal darauf achten, welches Gesicht im
ken, jüdisch und wohl orientalisch überhaupt ist, wird Simon
Restaurant etwa ein noch unassimüierter Ostjude macht, wenn
selbst kaum geahnt haben . Der alte Rabbiner Josef Nobel
er ein Glas Bier bestellt hat , und der Kellner nun an ihn
in Halberstadt gab einmal eine hübsche Probe dieser Methode:
die für andere so bedeutuWsvolle Frage richtet:
Zwei Leute seiner Gemeinde — er amtierte damals in
„Hell oder dunkel ?"
Ungarn — zwei Brüder , lagen in arger Fehde und der Aelteste
Dem Gefragten sieht man dann deutlich an . wie er es
hatte sich verschworen, der Bruder käme ihm nicht über die
gar
nicht versteht , daß ein Mensch sich mit solchen Problemen
Schwelle. Kein Zureden half — aber eines frühen Morgens
überhaupt
beschäftigen kann. Er ist beunruhigt und bemüht,
wurde der Mann durch ein starkes Lärmen vor seiner Tür
sich möglichst heil aus der Affäre zu ziehen.
aufgeschreckt es hackte und polterte furchtbar . Und siehe da:
vor der Tür standen zwei Arbeitsleute . die mit Beilen auf
„Es kommt darauf an ! — Soll sein hell !"
die Schwelle loshieben : hinter ihnen aber stand , gemächlich
Dieser Gast und jener Kellner — sie werden sich nie ver¬
seine Pfeife rauchend, der Rabbiner und sagte seelenruhig zu
stehen. Keine Brücke! Und die Geschichte der Juden im
dem Wütenden:
Exil schreiben, heißt eine Geschichte von Mißverständnisien
„Ja — die Schwelle muß weg, sonst kann Ihr Bruder nicht
schreiben.
ins Haus !"
Und da endete auch jenes streitsüchtigen Bruders Zorn!
10.
Um nun wieder auf jene Wechsel auf die Ewigkeit zu
URlßverständntss e.
kommen — in jedem Falle hindert die Hoffnung auf jene
Aber dieses Thema scheint beinahe unauss
angeblich bessere und dauerhaftere Welt den Juden nicht, die
Letzten Endes ist überhaupt die Geschichte der
Güter dieser Welt zu schätzen und zu genießen , er hält sich an
nichts als eine Geschichte von Mißverständnissen . Alles Ge¬
das Sichere und hängt an diesem Leben , vielleicht gerade des¬ schehen beinahe erscheint mir als aus Mißverstäiümisien
ent¬
halb , weil er es nicht allzu ernst nimmt . Er ist kein Asket —
standen und neue Mißverständnisse zeitigend . Und man kann
das Nasiräertum wird bei dem Juden irur geduldet , nicht ge¬ vielleicht sagen, daß das
ganze Schöpfungswerk ein großes
fördert —, die Freuden dieser Welt scheinen ihm als Opfer¬
MißneEändnis
ist.
Ob
der
Schppfer sich seine Welt so gedacht
gabe nicht angemessen, es lohnt sich nicht. sie zu entbehren.
hat , wie sie geworden ist. mag dahingestellt bleiben . Aber
Das hieße, ihnen allzuviel Wichtigkeit berzumesien! Er nimmt
die Intentionen
des Schöpfers sind von seinen Geschöpfen
das Gute wie das Schlechte, da ja letzten Endes beides nach bislang
bestimmt nicht verstanden.
feiner Anschauung recht unwichtig ist, läßt sich durch Glück oder
Unglück nicht so leicht aus dem Glsichgewicht bringen - er,
Daß Menschen und Menschengemeinschaften, wenn sie sich
streiten , das tun , weil sie sich gegenseitig nicht verstehen , steht
der SabbathmeNsch, dem der Werktag des Lebens , dem sein
ja außer Frage . Die Wahrheit ist nicht von heute , daß . wenn
eigenes Dasein nur sekundäre Bedeutung hat . Er will leben,
zwei Leute sich um eine Frage streiten , fie gew^ nlich ent¬
er muß leben , mutz arbeiten , gewinnen und genießen um
ganz anderer Zwecke willen!
weder jeder etwas anderes meinen oder aber beide dasselbe
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meinen und es nicht merken. Ich glaube aber , datz nicht nur
die Disharmonie , iondern gerade die — bei weitem seltenere
Harmonie stets auf einem Mißverständnis beruht . Wenn
zwei dasselbe denken, ist es eben nicht dasselbe — und wenn
zwei dasselbe fühlen , schon gar nicht. Wissen wir doch nicht
einmal , ob zwei Menschen von Farben und Tönen genau
dieselben Eindrücke haben . Jeder Mensch ist eine Welt für
sich und hat sein eigenes Koordinatensystem . Aber gerade
deshalb überträgt er, was er von Gedanken und Gefühlen
des Nebenmenschen erfährt , auf sein eigenes System , bildet
sich ein, daß jener genau das meine und fühle , wie er, und
kann so auf Grund dieses Mißverständnisses zu der Fiktion
der Harmonie gelangen . —
Also von Mißverständnissen in des Wortes höherer Be¬
deutung will ich nicht reden — diese lese man bei Mommsen,
Ranke und Dubnow nach —, sondern nur von kleineren und
größeren Mißverständnissen , wie man ihnen Tag für Tag be¬
gegnet, — und wie ich sie besonders häufig in den Hallen der
nicht nur blinden , sondern oft auch ziemlich schwerhörigen
Frau Themis zu beobachten Gelegenheit habe.
Aber man
beachte, wie fast stets doch nicht nur ein rein zufälliges Ver-

Mensch zu Mensch." — Daß gerade an Eerichtsstelle sich solche
Vorfälle häufen , ist begreiflich. Denn zwischen der Welt des
Mannes in der Richterrobe und der des sowohl der Juristen¬
sprache, wie der Begriffsjurisprudenz unkundigen Laien liegt
ein Ozean. Und nun gar , wenn etwa mein Freund —
nennen wir ihn Barches — Barches aus Kasrilewke vor den
Schranken erscheint.
Schon die Sprachverschiedenheit fördert da peinliche Jrrtümer , der Richter hält die Sprache jenes Mannes für eine
Art korrumpiertes , mit jiddischem Akzent gesprochenes Deutsch
— es ist aber ein verdorbenes Jiddisch , und was Deutsch
davon ist, ist eigentlich Mittelhochdeutsch. Haben doch die
unter Kasimir in Polen aufgenommenen , aus Deutschland
vertriebenen Juden die alte Sprache mit der ihnen eigenen
Zähigkeit konserviert, genau wie die spanischen Flüchtlinge
die Sprache jener Tage im Exil bewahrt haben.
Ja , — also mein Freund Barches . Er gehört zu jener
Sorte von Klienten , deren einen der berühmte Hermann
Staub einmal vertrat . Die Zivilkammer wünschte diesen
Klienten persönlich vor Gericht erscheinen zu sehen. Staub
aber , der wohl seinen Klienten nicht allzu präsentabel fand,
meinte , das hätte keinen Zweck — das Gericht würde fick aus
sprachlichen Grüirden nicht mit dem Mann verständigen
können.
„2a, " fragte der Vorsitzende, „spricht denn der Mann gar
kein Deutsch?"
„Das wohl !" sagte Staub lächelnd. „Aber ein Deutsch, das
die Zivilkammer nicht verstehen wird , — allenfalls die Kam¬
mer für Handelssache
n ."
In meinem Fall wurde auch eines Tages das Erscheinen
des Klägers angeordnet , da das Gericht einen Sühneversuch
machen wollte , und Herr Majer Barches erschien. Der Vor¬
sitzende sah ihn sprachlos an — den kleinen, gebückten, achtzig¬
jährigen Greis mit langem rötlichgrauem Bart und in schäbi¬
gem langem Rock.
„Sie sind?" sagte er gedehnt und sah höchst betreten auf
den Aktendeckel, „Sie sind der Major
Barches ? "
Der Gerichtsschreiber hatte aus dem Majer
j o r gemacht.

einen M a -

Barches protestierte entrüstet und es gelang mit leichter
Mühe, dcs Gericht davon zu überzeugen , daß er keinerlei
militärischen Rang bekleidete.
Run , das war .ein rein zufälliger Schreibfehler , der nur
im gegebenen Fall einigermaßen drollig wirkte . (,Zm Theater
befanden sich während der Probe zufällig einige Christe
n,"
las ich mit Ergötzen einmal in einem gegnerischen Schriftsatz;
die Stenotyp .Mn hatte aus den „Choristen " durch Weglassung
eines o „Christen" gemacht, und das paßte damals auch drollig
genug in den Text .)

Der Termin meines Freundes Barches nun muß verlegt
werden und der neue Termin wird gerade auf einen Sabbath gelegt . Das ist Herrn Barches unangenehm und er
fragt , ob er an dem Tag kommen darf.
„Natürlich dürfen
Sie kommen," sagte der Richter.
Barches remonstriert — am Sabbath geht er nicht gern
aufs Gericht.
Der Richter wird ungeduldig : „Wenn Sie nicht wollen,
bleiben Sie weg — Ihr Anwalt wird 's auch ohne Sie
machen. Ich sage Ihnen nur . Sie dürfen
kommen ."
„Also wenn ich d a r f," schreit Barches verzweifelt , „dann
kann ich doch nicht wegbleiben
!"
Der Richter wird über diese Begriffsstutzigkeit wütend
und es dauert lange , bis der des Jiddischen besser kundige
Anwalt den Beteiligten klargemacht hat , daß das jiddische
„d a r f" dem deutschen „m u ß" entspricht. — Dann endlich
entfernt sich Herr „Major " Barches beruhigt , um zu Hause
zu erzählen , welche militärische Ehren ihm zuteil geworden
sind.
Der ausgleichenden Gerechtigkeit wegen sei aber auch eine
Episode erzählt , in der ein wirklicher preußischer Offizier der
Wilhelminischen Zeit , der in jüdisches Milieu geriet , dort
schleunigst zum Juden avancierte.
Es war bei der Einsegnungsfeier eines Vetters von mir,
an der auch im Tempel und bei der häuslichen Feier ein
Baron von A., ein Freund des Hauses, teilnahm , ihr durch
seine Offiziersuniform Glanz verleihend . Ein ostzüdischer
Gast betrachtete — es war lange vor dem Kriege — kopf¬
schüttelnd die Hauptmannsuniform
dieses Mannes . Endlich
näherte er sich ihm mit der Frage:
Entschuldigen Sie , Herr Baron ! Sagen Sie mir nur
erns : wie wird
ein Jud ' Hauptmann
?"
Sprachliche Mißverständnisse können auf die sonderbarste
Art entstehen. Die großen Schiffahrtsgesellschaften geben für
die Auswanderer kleine Dreisprachen -Lexika heraus , daß jeder
der Emigranten erhält . Auch da laufen komische Dinge mit
unter . Es stehen da drei Sprachen nebeneinander : Englisch —
Deutsch — Jiddisch. Nun kommt es vor , daß e i n Dolmetscher
das englische Wort ins Deutsche, ein anderer das deutsche
Wort ins Jiddische übersetzt. Das Wort „Kontor " hat nun
einmal der zweite lleberjetzer als „Kantor " gelesen und das
jiddische Wort für Vorbeter : Orasen hingeschrieben. So sah
die Rubrik folgendermaßen aus:
Englisch

Deutsch

office

Kontor

Jiddisch

Chasen

Gerade die nahe Verwandtschaft der deutschen Sprache mit
der jiddischen fördert allerhand Mißverständnisse.
Mit Vergnügen erinnere ich mich eines Vorfalles im An¬
fang des Krieges , als die Nachrichten vom Vormarsch der
deutschen Truppen in Belgien sich häuften . Da stürmte eine
oftjüdische Dame ins Z .mmer : Lüttich ist zerstört ! es existiert
kein Lüttich mehr . Völlig zerstört ! — Ich fragte betroffen,
woher sie die Nachricht habe . Sie wies stumm auf die
Zeitung , die sie zerknittert in der Hand trug . — Ich faltete
sie befremdet auseinander — sollte mir eine solche Nachricht
entgangen sein ? und suchte vergebens . Sie aber wies stumm
auf eine lleberfchrift:
„Aus Üüttich ."
Aus Lüttich — das heißt im Jiddischen nämlich wirklich
soviel, wie : Mit Lüttich
ist es aus es
—
existiert kein
Lüttich mehr!
Ein gutes Wort des jiddischen Dichters Schalom Hch sei
hier wiedergegeben : Man unterhielt sich über die Vorzüge der
verschiedenen Sprachen , und die französische Sprache , wie die
deutsche, die italienische und die russische — wenn denkbar,
auch die englische — hatten ihre Verteidiger . Asch, um seine
Meinung gefragt , sagte : „Die schönste Sprache ist die jiddische!"
und nach seinen Gründen gefragt , setzte er hinzu : „Man
versteht;ht jedes
j
—
Wort
!'
(Fortsetzung folgt .)
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Zn der dämmerigen Stüde saßen sie dicht beisammen , hiel¬
ten sich bei den Händen und sahen sich tief in die Augen.
Sie enthüllte ihm das Rätsel ihrer plötzlichen Abreise , die
ihn gegen die angeblich Treulose gar so sehr in Harnisch ge¬
bracht hatte.
^ Der Schmerz über den Tod ihres Pruders , sowie die Be¬
stürzung über die Ermordung Nerowskys boten ihr die Ur¬
sachen, der Stadt schleunigst den Rücken zu kehren.
Er schüttelte zweifelnd den Kopf. Wanjka wollte diese
Entschuldigung nicht gelten lassen. „Weshalb ließest du mich
so lange ohne Nachricht? " fragte er vorwurfsvoll . „Ich war
damals zu allem bereit , um d.ch für mich zu besitzen. Alles
wollte ich tun ! Sogar den Glauben wollte ich von mir werfen ."
Lucia erhob sich überrascht . „Du hast hiervon mit keiner
Silbe mir gegenüber Erwähnung getan ."
„Ich schrieb dir !"
„Ich habe keinen Brief erhalten —"
„Meine Mutter hat ihn dir eingehändigt ."
„Deine —? “
„Ja . Sie schwor, daß sie dir meinen Brief einige Tage
nach — dem schrecklichen Tode deines . . . übergeben habe ."
Er eilte rasch zur Türe . „Ich will mich sofort erkundigen,
was sie mit dem Brief angestellt hat !"
„Laß es fein ", bat sie ahnungsbeschwert den Aufgeregten.
„Sie ist alt und wird sich nicht erinnern können. Es sind ja
seither Monate verflossen."
„Ich bin von ihrer Gcdächtniskraft überzeugt !"
Er rief durch die geöffnete . Türe : „Mutter ! Bitte , komm
zu uns ins Zimmer ."
Die Verschlafene gehorchte dem Wunsche, trippelte ins
Zimmer , lächelte verbissen.
Kennst du Lucia ? " fragte er sie.
„Ja , ja — ich habe dem Fräulein vorhin die Türe ge¬
öffnet ." Sie musterte voll Mißtrauen kms Mädchen und
plapperte harmlos : „Sie hat dich sprechen wollen . Na — ich
habe ihr sofort gesagt, daß du zum Hilfspfarrer ernannt wor¬
den bist. Da war sie erstaunt . Ich habe mir gleich gedacht,
daß du verliebt bist — aber nicht in Kathinka ! Nein ! So
dumm bin ich nicht mehr ."
Wanjka wurde merklich verlegen und gab dem Gespräche
flink eine andere Wendung . „Erinnerst du dich, daß ich dir
vor einiger Zeit einen Brief einhändigte ? "
Die Alte lächelte blöde. „Einen — Brief ? Wann war
das ? "
„Du hast ihn mir wieder heimgebrachr und gesagt, die Po¬
lizei stünde vor dem Hause des Fräulein Werdowitz. Du
konntest daher den Brief nicht abgeben . . ."
„Za, " sagte langsam Akulina und kniff die rotgeränderten
Aeuglein scheu zusammen. „Einige Tage später ging ich mit
dem Brief wieder hin . Da war das Fräulein nicht zu Hause,
sondern bei einem Begräbnis ."
Sie begann leise zu husten und sprach weinerlich : „Ein
böses Weib hat ihn umgebracht . . . Aber du hast Kathinka
stets verteidigt ." Sie fügt entschuldigend hinzu : „Du liebst
deine Frau noch immer ."
Er fuhr sie heftig an : „Ich Hab' dich nicht danach gefragt !"
Die Bäuerin warf ihm einen bösartigen Blick zu. „Du
brauchst nicht zu schreien", fauchte sie.
Wanjka milderte seinen Ton . „Du hast den Brief nicht
abgegeben , Mütterchen ? "
„Za . Ich kann es beschwören."
Der Pope sah Lucia nunmehr erstaunt an.
Sie aber verneinte und wendete sich an Akulina . „Sie
haben mir keinen Brief übergeben ."
Akulina dachte angestrengt nach. „Wie war es nur?
Wie . . .? " Lebhaft ergänzte sie: „Za — jetzt füllt mir es
ein . Ein alter Blinder war mit noch so einem Juden bei
Ihnen allein zu Hause. Er hat den Brief für Sie über¬
nommen ."
„Mit noch einem — Juden ? ", wiederholte Lucia bitter.
Sie färbte sich purpurrot.

Wanjka verdroß die naive Taktlosigkeit der Alten.
„Ach so —" sagte Akulina plötzlich freundlich — „der
Brief war für das Fräulein bestimmt ? " Sie heuchelte
reines Staunen und sprach p Wanjka : „Der nichtswürdige
Jude hat ihr den Brief nicht abgeliefert . So wird es fein."
Der Pope bat Lucia , die Weggehen wollte , noch zu bleiben.
„Nein ", sagte stolz das Mädchen - - „ ich ertrage nicht, daß
rnein Vater beschimpft wird . Ich gehe."
Die Alte tat bestürzt. „Fräuleinchen, " bat sie, „ich wollte
Sie nicht beschinrpfen. Ich habe nicht gewußt , daß Sie eine —
^üdin sind. Mein hochwürdiger Herr Sohn haßr doch alle
Juden . Deshalb wird er auch von dem heiligen Syruä ) gar
so unterstützt und geliebt ."
Wanjka packte die hämisch Lächelnde am Handgelenk.
„Akulina !" schrie er drohend.
Die Alte entriß sich der Umklammerung und fing zu weinen
an . „Wegen einer Jüdin werde ich ge,chlagen ? Akulina!
Ja — Akulina ! Nur mehr : Akulina !"
Sie hinkte zur Türe und kreischte: „Hilfspfarrer will er
sein und verkehrt mit Juden , wie mit seinesgleichen !"
„Bringe mich nicht in Zorn " , warnte er sie.
Akulina schaute ihm trotzig ins Gesicht. „Was kannst du
mir tun ? — ein Buch schreibst du : man soll die Juden braten
und sieden! He, du ! Ist das Buch eine Lüge ? "
Lucia mischte sich in den Streit . Kalt maßen ihn ihre
Blicke. „Hochwürden" , fragte sie — „spricht Ihre Mutter
diesmal die Wahrheit ? "
Die Bäuerin grinste . „Er hat damals Geld gebraucht, hat
er mir vorgetäuscht."
„Eine edle Art , Geld zu verdienen !" , rief Lucia empört.
Ihr ironischer Ton verletzte ihn.
„Lassen Sie mich weg", befahl sie erregt ; er hingegen ver¬
stellte ihr den Weg.
Sie wiederholte : „Ich will nach Hause !"
Wanjka faltete die Hände . „Lucia , du darfst nicht im
Zorn von mir gehen. Ja , es ist wahr , ich habe die Pogrom¬
schrift verfaßt , weil ich Geld brauchte . Aber " — fügte er mft
gehobener Stimme hinzu — „aber ich wußte , daß ein mir
liebes Geschöpf — in Not und Bedrängnis war und verstieg
mich zur Gemeinheit gegen viele , um der Einen — helfen
zu können."
„Aus dieser Quelle
floß Ihr Geldgeschenk?" , seufzte
Lucia erschreckt: „Nerowsky kaufte hierfür ein Staatslos ."
„Ja ." bestätigte er — „es hat auch Glück gebracht. Das
große Los ! Ein Haupttreffer für Sie ! — Für mich war es
eine Niete . Ohne ' Abschied reisten Sie weg . .
„Ich habe meinem Vater gehorcht. Er beschwor mich, Sie
zu meiden . Hütte ich damals Ihren Brief erhalten , so wäre
manches anders gekommen und meine Widerstandskraft ge¬
wachsen." i
Akulina konnte sich Nicht länger beherrschen. Ihre aus¬
gespeicherte Wut flog ihr aus Auge und Mund . „Der . . .
Jude . . .? Hat mit mir gesprochen . . . Ja , mit mir ! —
Er wußte , weshalb Sie nicht mit — dem Herrn Popen ver¬
kehren durften . . ."
Die jungen Leute hielten das Weib für wahnsinnig . Sie
verstanden nicht die Bedeutung dieser Beichte.
„Ich habe den Brief dem Blinden übergeben , und er hat sich
den Brief von einem Burschen vorlesen lassen. Ich habe zu¬
gehorcht und wurde zornig . Ich nahm ihm den Brief wieder
weg und zerstückelte das Papier . Pfui ! Ein Jude willst du
werden ? !" keuchte sie.
Wanjka blickte scheu zu Boden . Lucia begann ihn zu
bemitleiden . Sie berührte sanft seine schlaff herabhüngende
Rechte und sagte liebevoll : „Der Brief hat mich dennoch er¬
reicht. Bereust du seinen Inhalt ? "
Akulina antwortete für den Popen : „Wanjka ist ein guter
Christ . Nicht wahr , mein Schn ?"
Das Mädchen entgcgnete fest: „Er will mich zur Frau.
Wenn der zerrissene Brief
wieder ganz wird , dann heirate
ich Ihren Sohn ." Sie bat Wanjka : „Sage ja !"
Alulinas Aeugtein blitzten tückisch, aber die Angst be¬
herrschte ihre Zunge.
Dieses Mädchen rang mit ihr um Wanjkas Besitz. Sie
bemühte sich, zu Lucia freundlich zu fein und fragte völlig
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harmlos : „Sie haben ihn lieb ? " Und ohne die Bestätigung
abzuwarten , setzte sie fort : „Weshalb haben Sie ihn ein Jahr
lang allein gelassen? He ! Ihr Vater hat es so wollen ? —
Ihr Barer ist ein kluger Mensch. Er fragte mich, weshalb
ich ihm den Brief Weggenommen habe . Ich habe ihm klipp
und klar vorgerechnet. Wenn Wanjka einmal Geistlicher ist,
dann har seine Mutter
—"
sie
räusperte sich und betonte
etwas spöttisch:
. . dann hat .Akulina'
ihn zu etwas
gebracht. Pope sollte er werden ." Sie faltete die Hände und
sprach inbrünstig : „Gelobt sei Jesus Christus , der ihn auf den
Weg brachte —“
Lucia fragte den jungen Geistlichen : „Welchen Weg gehst
du? "
Sein Zögern schien sie arg zu befremden und tief zu ver¬
letzen.
Sie schritt zur Türe hinaus . Er hinderte nicht, daß sie
ihn verließ . Aber ihre letzten Worte verwundeten feine
Seele : „Der . . . Brief — ist von mir — wieder zerrissen
worden . . ."
Die Korridortüre fiel hörbar ins SchloßMit einemmal entrang er sich der ihn belastenden Be¬
täubung.
Akulina aber flüsterte ihm selig ins Ohr : „. . , Bete —
zum Heiland . Du hast eine Sünde zu bereuen und zu
büßen . .
Da krumpften sich seine Hände ineinander , und er sank in
die Knie —
Ein leises Ticken von der Tür her verriet die emsige Arbeit
des Bohrwurms . Der fraß und fraß , zernagte die bröckelige
Schwelle, ohne Erbarmen , sonder Mitleid für die seltsamen
Schmerzenslaute des Holzbalkens , der willenlos den Weg des
Eifrigen sich gefallen lassen mußte.
. . . Welchen Weg gehst du?
Noch immer schwang dieses Echo zu ihm hernieder und
dröhnte gegen die biegsamen Wände seiner Entschließung,
ehern und ebenmäßig , wie ein Elockenhammer , der zum Ave
läutet ; dann wieder mit kurzen, raschen Schlägen , gleich
dem Pochen eines wildbewegten , an schmerzlichen Fesseln zer¬
renden Gemütes.
Er taumelte leichenblaß in die Höhe „Ich . . . will . . . nicht . . . Nein ! Ich . . . kann nicht
ohne Lucia leben . .
Wanjka schlug die Hände vor das zuckende Gesicht und
stöhnte : „Mutter . . . hilf mir . . . Ich versinke . . ."
Der Alten starb die Sprache ; mühsam haspelte ihr Hirn
einige Gedankenfaden auf und versuchte dem Erschütterten
Trost zu spenden. Aber , was sie ihm auch sagte, war hohles
Windessaüsen , das ein leeres , verödetes Herz frostig durchfuhr.
Er horchte nicht auf sie —
Aus Grabesferne drang ihr schriller Ausruf zu ihm:
„Wohin gehst du?"
Wanjka lief aus dem Zimmer , gepeitscht und verzehrt von
nagender Sehnsucht.

Sie wagte nicht zu vollenden und bat und bettelte: .Du
gibst ihr mein Glück? !" schrie sie verzweifelt.
Rauh klang die Antwort ? „Ich gehe meinen Weg."
* „Du . . . willst sie heiraten ? "
Er entwand sich ihren knochigen Fingern und stürmte die
Treppe hinab.
Akulina mußte sich an der Türschnalle halten . Ein Zucken
ging von ihrem Herzen aus und schüttelte den gebrechlichen
Leib.
Ein Blutstropfen träufelte auf den weißen Estrich, dann
wieder einer —
'
„Du , du ! Du willst Jude werden ? !", keifte sie voll Rache¬
gier . „Es treibt dich zu deiner Mutter ? Warte ? Ich
bin stärker, als die Tote ! Ich will dir den Herrn zeigen !"
Sie griff nach den Krücken und kletterte eiligst über die
holperige Stiege . Keuchend stand sie auf der Straße ; ihre
grauen Ha »re kräuselte der Wind , der in wilden Stößen
daherblies und sie in Staubwolken hüllte.
Ein quälender , trockener Husten begann Akulina zu
peinigen . Aber nichts war imstande , ihre Willenskraft zu
lähmen . Rüstig wanderte die Haßerfüllte ihren Weg, der sie
mit eiserner Gewalt p dem Popen Tschirikofs führte.
Das kleine, rundliche Männlein begrüßte mürrisch den un¬
liebsamen Besuch. Ein wieherndes Lachen schlug ihr ans
Ohr:
„Hühihü . . . Mütterchen . . . Was macht Wanjka ? Hat
er sich in sein Amt gefunden ? Ist dein Ehrgeiz befriedigt?
Dein Sohn ist nunmehr ein Pope ! Wahrlich , dir gelang ein
Wunder . Du hast dich für ihn gerackert, ihm alles gegeben . . .
Auch dein Christentum . . ."
Er hielt entsetzt inne und betrachtete , die vor ihm Sitzende.
„Sie bluten ja —? "
„Mein Zahn ist daran schuld", flüsterte sie erregt . „Ich
habe Wanjka gebeten , aber — er stellte sich taub . . ."
„Mütterchen , was wolltest du von ihm ? "
Akulina überfloß ein Schauder . Sie flüsterte gedanken¬
los : „Ja , ich blute . . ." Ihre Hände umkrampften die
Krücken. Ihre Lippen strafften sich und wuchsen scheinbar fest;
lawinenartig staute sich dahinter mächtige Qual . Das Herz
schob einen Riegel vor die verräterische Zunqe . türmte sicki mit
Wahnsinnskraft der Sturmwoge entgegen , drängte den Verrat
zurück, warf sich wie eine Löwin auf ihn, und hob zu ver¬
nichtendem Schlage die drohenden Tatzen.
v
. . .„Du hast ihn doch lieb ? " fragte eine sanfte Stimme.
„Kann man töten , was man liebt ? "
«Ja , ja — alles , was den Heiland kreuzigt. Er will Jude
werden !"
Der Pope horchte überrascht dem Selbstgespräche, das die
Heimkehr Wanjkas , des Judenstämmlings , an den Pranger
stellte und ihn durch diese Beichte dem Verderben auslieferte.
Vierzehntes

I !

Akulina klappte den fast zahnlosen Kiefer auf und nieder;
es war ein grausiges Knirschen . . . Dluttröpfchen perlten
Uber die vertrockneten Lippen . Sie hatte sich in die unbe¬
wegliche Zunge gebissen, in die Zunge , die den Worten teil¬
nahmslos den Weg versperrte . Furchtbare Seelcnnot kroch an
sie, wie widerlich Tausendfüßler , heran ; krabbelnd über¬
strömte sic das Heer der Vorwürfe . . .
Akulina ballte ihre Fäuste und zog tief Atem , bezwang die
gelähmte , blutende Zunge und fand Lauto schrill und ohrenverletzcnd, wie das heftige Schürfen eines Messers , das pausen¬
los über glattes Metall kratzt.
„Du brichst den Eid , den du dem Heiland geschworen hast?
Dir gehst zu - ihr ? "
„Ja ."
Sie hastete ihm nach, packte ihn am Arm . Ihre Miene
glich der eines bösartigen Vogels.
„Habe ich dich deshalb erzogen, um alles — in einem
einzigen Augenblick zu verlieren . . . Sie will dich! Und ich
soll arm dasteben? Wanjka . wo ist dein Gott ? Du willst
doch nicht . . .?"
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Kapitel.

Akulina kam es wie ein düsterer Traum vor , als sie wieder
zu Hause war.
„Was . . . Hab' ich getan ? ", murmelte sie scheu — und
hockte sich auf den Holzstuhl, der in der Küche stand.
Durch das weitgeöffnete Fenster wehten Glockenklänge, die
leise verhallten . Ein blütenduftender Frühlingshauch schwebte
auf Schwingen des Abends , wie Sehnsucht und Erfüllung —
Ein rötlicher Schimmer flog als letzter Sonnengrutz über 1
den wolkenlosen Himmel — Silberne Flammchen durchbohrten
das satte Blau und entzündeten die unendliche Schar der
Sterne . . .
Wie aus weiter Ferne tönte der Atem der Stckdt, manch¬
mal zu jähem Aufschrei anjchwellend, dann wieder verebbend
und murm >lnd , wie eine traute Quelle an grünem Berges¬
hang — Gottesfrieden drang herein und breitete die Arme
aus , küßte das Heiligenbild , davor ein Lämpchen flackerte,
wandelte sich zum Hauch, der sanft über Akulinas rotgeränderte Aeuglein strich und . vergeblich Einlaß zu ihrem
Herzen erschmeichelte.
Die Aeuglein aber blinzelten den Heiligen in hilfloser
Frage an. Ein hastiger Schatten floß über das vergoldete

!
j

Bild . In ihm ertrank urplötzlich die scheu aufzuckende Flamme
des roten Lämpchens.
Ein heftiger Luftzug brachte sie zum Verlöschen,' ein Wind¬
stoß stürmte durch den Korridor , dessen Türe soeben aufgerissen
und kräftig geschlossen wurde.
Die Alte erschrak.
Wanjka hatte die Wohnstube betreten und rief von dort
aus bittend : „Mutter . . ."
„Was habe ich mit — ihm noch zu schaffen? ", flüsterte
sie heiser. „Nichts . . . nichts . .
Die Bäuerin gewahrte erst jetzt das erloschene Flämmchen der Heiligenlampe . Das Gespenst des Aberglaubens be¬
drohte fie.
„Um Jesu willen —" keuchte die fromme Furchtsame . „Der
Heilige hat uns verlassen . . ."
Wieder klang Wanjkas Ruf an ihr Ohr : „Mutter . .
Furchtbare Wehmut umbrandete seine Stimme , aber die
Wellen fielen zerstäubt in ein Meer von Hoffnungslosigkeit
zurück —
„Wo . . . warft du ? " gellte ihre Frage , als sie ihm endlich
gogenüberstand . Er faß müde da, das Haupt an die gepolsterte
Rückwand des Diwans gepreßt , und bllckte tieftraurig die
Greisin an.
„Ich habe sie nicht gefunden, " sagte er weinerlich.
Beide schwiegen eine Weile . Ihre Bllcke irrten anein¬
ander vorüber.
Akulina kramte ungeduldig in der Lade seines Schreib¬
tisches. „Wo hast du die Zünder hingelegt ? " fragte sie zitternd.
Er gab ihr keine Antwort.
„Das Heiligenlicht ist erloschen . . .," wimmerte sie von
Angst geplagt.
Wanjka aber schien sie nicht zu verstehen . Seine Sehn¬
sucht gebar die bittende Beichte : „Lucia — dein Gott — ist
der meine . . ."
„Da sind die Zünder . . ." Ein erleichterter Seufzer
holperte über Akulinas fieberhafte Lippen . Sie hatte nicht
auf fein Flüstern gehorcht. Die eigene Anklage dröhnte ihr
mächtig ins Ohr und machte fie für alles andere unempfind¬
lich und taub.
Ein Streichholz flammte plötzlich auf und irrlichterte in
der welken Ereifeichand hin und her . . .
„Was habe ich getan ?" brannte fragend die Flamme des
Vorwurfs . Sie ließ jäh das schwelende Hölzchen fallen.
Nun war alles vernichtet . . . Ihr Lebenswerk hatten böse

!Krallen zerfetzt
...

„Dein Sohn — ist tot . . ." stöhnte etwas Gräßliches , Un¬
heimliches und sog ihr das Blut aus den Fingerspitzen , bis sie
leichenkalt wurden.

j

f

i

„Mutter , gib mich frei . .

Er stand vor ihr mit gefalteten

Händen,

Da quoll über sie die Flut der Angst, zuckte aus ihren

Augen , kroch raschelnd über die bläulichen Lipven der Ver¬
zweifelten . „Flieh
. .!,“ beschwor sie ihn . „Flieh ! Rette
dich! Er kommt zu dir ! Er darf dich nicht finden —"
In dem Augenblicke tönte von der Türe her ein greller
Hammerschlag.
Wanjka sah Akulina , die rasch hinausgehumpelt war , kopf¬
schüttelnd nach.
Wieder ging die Korridorglocke. Diesmal heftiger.
Hatte Akulina nicht öffnen wollen ? Ein plötzlicher
Freudenschimmer täuschte seine Ahnung . „Lucia kommt!,"
jubelte er. „Sie hat den Weg zu mir gefunden , wie ich zu
ihr . . ." Uckd dann eilte er, die Türe aufzuschließen.
Akulina hielt sich in der Küche verborgen . Sie vernahm
die Stimme des Popen Tschirikoff, der barsch zu Wanjka sagte:
„Ich komme im Auftrag des Heiligen Synods . Ich hörte,
daß Sie . . ."
Die Stubentüre schloß sich hinter den Männern und knarrte

Die Alte hielt noch immer das Päckchen Streichhölzer in
den Händen — Langsam humpelte sie zu der Wand , wo in
Manneshöhe das Heiligenbild hing , und versuchte auf den
Stuhl zu steigen.
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Es gelang ihr nach vieler Mühe . Vorsichtig rieb sie eines
der Hölzchen an und brachte es zum Entzünden.
Sie flüsterte ununterbrochen : „Heiliger , vergib ihm seine
Schuld . . ."
Ein scharfes Klirren von Glasscherben — Das rote , herz¬
förmige Lämpchen lag zersplittert auf dem Estrich.
Die Sterne flimmerten milde — ihr blasses Leuchten
schimmerte auf den Scherben und gab ihnen das Aussehen . . .
einer Blutlache . . .
Akulina schwankte, von Schrecken überwältigt , und
stammelte : „Es will . . . nicht brennen , will bei ihm nicht
brennen . . ."
Zerknirscht stieg fie vom Stuhl und ließ sich darauf er¬
mattet nieder . Das Blut rauschte durch ihre Adern und sang
dem Glück das Grabeslied.
„Er will Jude werden ! Heimkehr ins Blut !"
Akulinas trübe Augen hafteten gebannt auf dem zer¬
splitterten roten Herzen, das dicht vor ihren Füßen ruhte und
sann vergeblich nach, wie das alles so kommen konnte —
„Weshalb bin ich zu dem Popen gelaufen ? O. hätte ich
nur bis morgen gewartet . Ich war zu voreilig ! Ich habe ihn
doch lieb . . ."
*

*
*

Sie hatte ihn dem Heiligen Synod ausgeliefert und für die
„Echtrussischen" Henkersdienste getan.
„Sie machen mit ihm nicht viel Umstände," hatte der Pope
Tschirikoff zu der erschrockenen Alten schmunzelnd gesagt.
„Hühihü — weshalb Haft du ihn studieren lassen? " hatte er
sie voll milden Vorwurfs gefragt . „Ich habe dich stets ge¬
warnt , aber du wolltest nicht auf mich horchen. Das ist dein
Verbrechen ! Du hast es auf dem Gewissen! Du hast einen
Juden zum Kirchenpriester gemacht. Das ist ein Betrug.
Man muß dich strafen ! Wecht du, was das heißt : Irre¬
führung unseres Vorurteils ? Du weißt es nicht, und deshalb
will ich es dir sagen : Ohne Vorurteil — ist kein Glaube , kein
Staat möglich! Gott allein hat das Recht, vorurteilslos zu
fein ! Wir sollen Gott nachstreben, gewiß, dieser Eifer ist
lobenswert , aber in die Hoheitsrechte des Göttlichen darf der
schwache Mensch nicht eingreifen !"
„Hochwürden , ich wollte ihn in Gott erziehen und eine
Seele retten , die . . ."
„So eine Schande ! Einen Verfluchten hat man bei uns
eingeschmuggelt, der ein verkapptes , reißendes Tier ist! Wölfe
sind in der Gemeinde ! Er soll das zu büßen haben ?"
Die Angst hatte ihre Zunge gelenkt, als sie bittend sagte:
„Haben Sie Mitleid . Er kann doch nichts für meine Schlechtig¬
keit. Ich kam zu Ihnen , daß Sie ihn auf den rechten Weg
bringen mögen . Er ist ein treuer , guter Sohn der Kirche ge¬
wesen. Und jetzt — mit einemmal hat ihm diese Lucia das
Herz verdummt . Man muß ihr zu Leibe rücken!"
„Beruhigen Sie sich, das wird geschehen."
„Zeigen Sie meinen Wanjka nicht an . Die Echlrussischen
sind grausam —"
Ein wieherndes Lachen erscholl. Diese Antwort war wie
geschaffen, ihre unbändige Furcht noch mehr zu erhöhen . „Er
ist trotz alledem ein guter Christ . Herr Pope , ich bitte Sie.
zeigen Sie ihn nicht an ! Reden Sie mit ihm ! Er wird Ihnen
gehorchen. Er war doch Ihr Diakon !"
Der letzte Ausruf war Wasser auf seine Mühle . Tschirikoff
erinnerte sich des Widerstandes , den ihm Wanjka geboten hatte,
als er ihn vor der Vollendung seiner Studien warnte . Er
fühlte noch jetzt die Kränkung , die ihm des Diakons starres
Nein verursacht hatte . Sein Untergebener schwang sich zu
einer Sphäre auf , deren Kollegialität Tschirikoff verdroß . Er
begann den Streber zu hassen. Er war ihm zu begabt , Und
so spann der Neid seine verderblichen Netze. Wanjkas Pflege¬
mutter hatte in ihrer Unbesonnenheit einem Feinde ihres
Sohnes ein schwerwiegendes Geheimnis anvertraut.
„Ja ." sagte er gedehnt — „ ich will zu ihm und ihm gehörig
den Text lesen. Sie sagen, er liebt diese Lucia ? "
„Wenn Sie ihn gehört hätten , wie er gejammert und ge¬
klagt, als ihn das Mädchen zurückwies, so wäre Ihnen selbst
traurig zumute gewesen."
„Weshalb hat sie ihn zurückgewiesen? "
„Sie heiratet nur einen Juden , hat sie gejagt ."
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„So . . . trnt einen Juden ? Und er liebt sie über alles?
Das läßt manches fürchten !" Und wieder stieg sein Hatzgefühl
mächtig auf . Er beschloß, Wanjka in die Enge zu treiben.
Er lachte hämisch. „Wir wollen dir schon die Heimkehr ins
Blut gründlich austreiben , Herr Kollega ."
Wenige Minuten später hatte er bereits auf telephonischem
Wege sich mit dem Synodialvorsteher über diese höchst pein¬
liche Angelegenheit unterhalten und bekam den strikten >Auf¬
trag , den jungen Geistlichen sofortigst zur freiwilligen Nieder¬
legung seiner Würden zu veranlassen . Wenn er gehorcht, dann
möge man ihm die niederen Weihen lassen und ihm nach wie
vor gestatten , Diakondienste bei dem Popen Tschirikoff zu
versehen.
„Noch eines : er beabsichtigt, den Glauben seiner Väter an¬
zunehmen ."
„Wenden Sie sich an den Verband der Echtrussischen. Sie
werden dieses Brandmal tilgen ."
Der eifrige Tschirikoff hatte auch in dieser Hinsicht seinem
zelotisch geaichten Gewissen genügt . Gekränkte Eitelkeit gab
seinem Menschentum blinde Rachsucht als Führer . Der In¬
quisitor war erwacht.

«Ich > . - ein Jude ?'
Die Frage klang nicht erregt , beinahe friedlich. Sie stand
in krassem Gegensatz zu dem Ausruf Tschirikoffs : „Vor allem:
Sie müssen dem geistlichen Gerichte erklären , daß diese Lucia
— so heißt sie doch — Sie zum Dissidenten machen wollte !"
„Das ist nicht wahr !," rief Wanjka erregt . „Ich selbst
wollte —" Er brach erschrocken ab.
Der Pope jedoch fing dieses halbe Zugeständnis auf . „Ach
so." sagte er peinlich berührt — „Sie legen das Geständnis
Ihrer Schwäche ab ? "
„Meine Neigung zieht mich zu Lucia, " betonte Wanjka
trotzig.
Tschirikoff sprach zitternd : „Dieses Mädchen kommt vor das
Gericht, wenn Sie diese Liebe nicht zu bekämpfen wissen. Und
dann —? Sibirien ist ihr sicher."
Wanjka stöhnte, von Verzweiflung überwältigt : „Ich kann
ohne Lucia nicht leben . . ."
Der Pope schritt zur Türe , würdigte ihn keines Wortes und
entfernte sich eilends.

Es seufzt das Echo des Gekreuzigten : „Welchen Weg gehst
du? Nach Golgatha ? "
„Zu ihr ! Zu ihr !"
„Und — dein Glaube . . .? " flackert flammende Frage bang
zu ihm.
„Der Glaube meiner Väter !"
' „Deine arme Pflegemutter !! — Mensch, o Mensch, warum
willst du sie verlassen ? "
„Lucia —fiebert
sein Herz. „Ich warf Steine in den
Strom meines Volkes . Wehe , der Blutstrom flutet über die
geborstenen Dämme , wird zum wogenden Ozean und scheidet
mich von Lucia ! Sie haßt mich? — Ich aber liebe sie! Nur
sie!!"
„Welchen Weg gehst du, Fremdling auf Erden ? " haucht
verdämmernder Lebenshalt lauernd . „Deine Seele — ge¬
blendet — Und du — ohne Führer . Komm ! O . komm zu
m .r ! Fliehe Akulina ! Fliehe Lucia ! - Zu mir
flieh ' !
Diesen Weg gehe —“

Wanjka tat ganz bestürzt, als er aus dem Munde des
ihn besuchenden geistlichen Kollegen erfuhr , daß Akulina nur
seine Pflegemutter sei.
„Sie wußten es wirklich nicht?"
„Nein , sie hat mich stets als ihren Sohn ausgegeben ." Er
seufzte niedergeschlagen: „Ich bin unehelicher Geburt . . .? "
„Hm, das wäre noch nicht das Aergste." Er machte eine
peinlich lange Pause . „Ich höre," begann er vorsichtig — „Sie
haben eine Jüdin zur Freundin ."
Wanjka fuhr entrüstet auf : „Das sind Privatangelegen¬
heiten . . ."
„Oho ! Sie unterstehen noch immer den kirchlichen
Satzungen und haben sich zu fügen. Herr Kollega . ich bin Ihr
Amtsvorstand . Sic schulden mir Gehorsam . Man mutz stets
sein Blut in der Gewalt haben — auch wenn dieses Blut nicht
dem Christentum entstammt ."
Die Dunkelheit war weit vorgeschritten und schützte
Wanjkas blutüberströmtes Gesicht vor unliebsamer Beob¬
achtung.
In der Küche hockte Akulina und gaffte noch immer die
„Ich bin nicht der Sohn einer Bäuerin ? "
Elassplitter an . Eine entsetzliche Unruhe befiel sie mit einem¬
Etwas Geheimnisvolles jauchzte in ihm. Ihn riefen
mal , als sie die Zimmertüre gehen hörie.
Stimmen , die er sich nicht zu deuten wußte . Und diese Stim¬
Sie schloß rasch die Augen und verhielt sich still. „Viel¬
men rangen sich von ihm los und umschwebten seine Sinne.
leicht sicht er mich nicht," dachte sie. Aber ihr Herz schlug ihr
In halber Versunkenheit lauschte er ihrem Sehnsuchtssang:
bis zum Halse hinan.
„. . . Du bist unser Sohn ! . . . Unser Bruder!
.. .
„Er wird mir Vorwürfe machen." seufzte sie. „.He! Akulina,
Wir grüßen dich . . . Komm ! Komm !"
du mußt sofort aus dem Haus !' Das wird er mir sagen."
Seine Lippen flützerten seltsam verschnörkelte Worte.
Immer näher kamen die Schritte — sie schlürften langsam
Sprüche aus dem alten Testament.
daher — Und dann stand er vor ihr . Sie fühlte seinen Atem,
Den Inquisitor verdroß das hartnäckige Schweigen . Er
der sich ihrer linken Hand näherte : sein Mund berührte sie.
rüstete zu stärkerem Angriff . „Ich will Ihre Erklärung , ob
Mas war das?
Sie wirklich mit der Absicht umgehen , diese — Andersgläubige
Ein langer , inniger Kuß . . .
zur Frau zu nehmen ."
„Mutter . . ."
Wanjka aber träumte weiter . Ueber feine Lippen schweb¬
Die Bäuerin stellte sich schlaftnd. „Es wird so das beste
ten deutlich die Worte : „Höre Israel ? — Dein Gott ist der
sein." Sie staunte . „Er ruft mich nicht Akulina ? Trotz meiner,
Einzige . . ."
schändlichen Schlechtigkeit? Liege ich in einem süßen Traum ?"
Der entrüstete Pope hieb mit der Faust auf den Schreib¬
Und wieder ein Kuß auf die leicht zuckende Ere 'senhand,
tisch und schrie: „Sie scheinen nicht zu wißen , was mich eigent¬
und
dann , schlicht und einfach : „Mutter — du warst gut zu
lich hierher geführt hat . Gut , Sie sollen es erfahren . Ihre
mir
—
ich danke dir . . ."
Pflegemutter hat einen Juden
st ämmling
zum Pfarrer
Er entfernte sich leise, darauf bedacht, ihren Schlummer
erzogen. Seine Hochwürden, ein Jude ."
nicht
zu stören. Sein Weg führte ihn aus dem Leben — und
Wanjka erwachte mit einemmal aus seinem Nachsinnen. Er
hinüber
in das Jenseits.
trat vom Fenster weg und lachte, wie besessen —

..Ich ?'-"

„Ja . Akulina hat es beschworen. Ihre Pflegemutter
nicht. Sie ist eine gute Frau —“
Der Betroffene wiederholte eintönig : „. . . sie ist eine
Frau - —“
..Sie wissen nunmehr , was Ihnen bevorsteht . Man
Sie beobachten. Einen jeden Ihrer Schritte wird
beobachten Und wehe, wenn der Heilige Synod durch
Gesinnung getäuscht worden ist!"
, -

lügt
gute
wird
man
Ihre
.

Sie riß erstaunt die Augen auf . Wo war er ? In scheuer
Verwunderung betrachtete sie ihre Hand , die er so sanft geliebkost hatte . . . zum erstenmal geliebkost —
„Nur stille, stille . . . Er ist zu Bett gegangen " glaubte
sie glückselig. „Nun wird alles wieder gut werden. Der Pope
hat ihn gefestigt — Gott hat gesiegt. Amen —"

Ende
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geleitet durch Eduard
Laske
Februar 1873, hatte begreiflicher
der Börse so stark vertretene II
bitterung über die ganzen sozial
Bewegung immer neue Kräfte zu
für alle Mißstände die Inden ve
statt den tiefer liegenden ttrsacher
wurde, wie nicht geleugnet werde»
Seite gefehlt , besonders durch pr
Einzelner in der Presse.
Mitte der siebziger Jahre b
" nt isernitischer
Literat
Mäßigten sachlichen Erörterung«
ichriftcn. Ich nenne als derer
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HARAN

5Xotnan

von Eugen

Hveflrch

( 5M . I . ben Gawrlel)

Lopvriglit 1928 by Israelitisches PamilienblaU,
Mamburg ZS

Dem Andenken meines kleinen
yemenitischen Freundes

MOSCHEN
‘AZIZ
der, unbekannt wann, an Hunger und Typhus
im Viertel„ Hundert Tore“ in Jerusalem
starb
anto , ein in wissenschaftlichen Kreisen nicht

Araber , dem das Haus gehörte , und seine
junger Forscher, Hatte von einer gelehrten unbekannter
Nachbarn standen
Gesellschaft dem tagelangen Toben des
seines Landes den Auftrag erhalten
Weißen fassungslos gegenüber,
, gewisse Gebiete der
tonnten die Stärke der Krankheit , die bei
südarabischen Wüste , aus denen nur
ihresgleichen un¬
erhört gewesen wäre , nicht begreifen
liches Material vorhanden war , zu spärliches wissenschaft¬
und
durchqueren
.
Mit
dem
überein , daß ein Teufel von dem Körper des kamen endlich
ganzen Feuereifer des jungen Theoretikers
,
der
nun
zum
ergriffen haben müsse. Ihn auszutreiben , Fremden Besitz
ersten Male Gelegenheit hat , die am
Schreibtisch
gewonnenen
angelegen sein, indem sie nach den Weisungenließen sic sich
Erkenntnisse und Wissenschaften an den
eines alten,
Maßstäben
des
wirk¬
lichen Lebens zu messen, wandte sich
vielerfahrenen Hokim, der seine Weisheit
als
Santo
seiner
tausend¬
Aufgabe
zu. Er hastete , nicht ohne sich ein
jähriges Ueberkommenes mit Recht schützte,
System
mit
glühenden
zurechtgelegt zu
Eisen da und dort den Körper des Kranken
haben , durch Bibliotheken und Geschäfte,
brannten . Wenn
um die zu solcher
dann der also Gequälte im Schmerz
Reise notwendige Ausrüstung
zusammenzustellen , und atmete,
sei der Teufel , dessen Schrei aus dem aufschrie, dachten sie, es
ein freier Mensch, der nach den
des Fiebernden
höchsten Zielen zu greifen
brach, und es ergriff sie die Furcht , Munde
bereit ist, auf , als endlich die Kajüte des
daß der Entweichende
Schiffes
ihn
auf¬
von der Seele eines der Ihren Besitz
nahm . Schnell passierte er Aegypten ,
ergreifen könnte , so daß
ließ Palästina links
sie bald entflohen und den Kranken
liegen , wiewohl es ihn einen Augenblick
seinent Schicksal über¬
reizte , dort ein
ließen . Von Ferne sahen sie seinem Kampf
paar Tage wenigstens zu verbringen ,
zu, das Ableben
ward
halb
wahnsinnig
des Fremden erwartend . Da nun aber
vor Hitze im Bratkessel des Roten
die
Meeres
und
Habgier , das
landete end¬ aus sonderbaren , aber
lich, braungebrannt , und aller
iminerhin verwendbaren Dingen be¬
Erwartungen voll, in Aden.
stehende Erbe des Weißen anzutreten , von
Die Stadt war ihm Erlebnis , aber die
das
eherne Gesetz der Gastfreundschaft verletztGewissensbissen,
Aufgabe , die ihm
gestellt war , brannte seine Seele ; ehe
zu haben , ge¬
stört wurde , schien es ihnen doch ratsam ,
einen
aufgegangen war , hatte er die letzten zweimal die Sonne
Pfleger in
das Kranke " ' ' vrmer zu schicken
Vorbereitungen ge¬
. Hiermit betrauten sie einen
troffen , um so leichter ging dies von
jüdischen - 'N,enknaben . dessen Eltern
statten , als die
englischen Behörden ihm auf Grund seiner
einer Seuche zum
Opfer
öefiWi..i waren Dieser — er hieß Haran
vortrefflichen
Empfehlungen alle nur erdenkliche Hilfe
umgab
den Kranken mit aller Sorgfalt , deren
ein Knabe fähig ist.
Der dritte Morgen traf ihn , von einigen angedeihen ließen.
Haran
war weit über sein Alter entwickelt , selbst
zuverlässigen Ara¬
bern begleitet , auf dem Weg in die
wenn inan
die an und für sich schnelle
Wüste.
Entwicklung des orientaliichcn
Sechs Monate etwa reiste er , einem
Menschen in Betracht zieht . Wenn auch
mädchenhafte Be¬
der Heimat feftgelegten Plan folgend , bestimmten , schon in
wegungen und mädchenhafte Scheu sein Wesen
kreuz
und
quer
in
der
kennzeichneten,
Wüste umher und erreichte nach manchen
war er doch augenblicklich von der
Wichtigkeit
seiner
Fährnissen
,
mit
Aufgabe
ziemlich bedeutendem zoologischem Material ,
durchdrungen und ging ganz systematisch daran ,
die
dem
ycmenitische
Kranken
Stadt Redda . Hier wollte er ein wenig
rasten , alles über¬ Linderung zu verschaffen. Erst versuchte er , mehr auf Ver¬
flüssige Gepäck mit sicherer Karawane
anlassung seiner Auftraggeber , als aus
und dann einen neuen Vorstoß in die nach Aden schicken
zeugung
. den bösen Geist durch listige ' Reden eigener UeberWüste unternehmen.
aus dem Körper
des Fiebernden zu locken, indem er ihm
Die Begierde aber , mit der er sich auf
versprach,
wenn er
das
oberflächliche
in einem bereitgehaltenen Krug für
Ordnen der Ergebnisse seiner Reise stürzte
kurze
Zeit
nur
, ließ ihn der
Platz
nähme , ihn zu einer unberührten Jungfrau
primitivsten Dinge nicht achthaben , die die
zu
bringen
, in
Erhaltung
der
der
zu wohnen sicherlich angenehmer wäre
Gesundheit eines Europäers in diesen
als in dem Körper
Landschaften
verlangt,
eines
so daß ihn am dritten Tag seines
ungläubigen Weißen mit unbekannter
Dergangonheit.
Aufenthaltes , erst eine
Der böse Geist aber , ganz wie Haran
unerklärliche Müdigkeit und dann heftiges
es erwartet hatte , ging
Fieber
ergriff.
nicht
auf
den
Müde , halb toll von Kopfschmerzen lag er
Vorschlag ein , sei es . weil er sich im Körper des
auf dem Lager,
Weißen dock
) gut befand , sei es , weil er den
das er im Hause eines Arabers , trotz
des unverhohlenen
mißtraute . Der Knabe , der aus irgendwelchenVersprecksunoen
Mißtrauens , das man dem Europäer
Gründen
mietet hatte . Er rang mit dem Fieber , imentgcgenbrachte . ge¬ den Besitzer des Hauses . Eidi Hali !, nicht gut zu sprechen auf
war,
wahrsten
Sinne
des
warf den Krug mit einem Fluch auf
Wortes , er bäumte sich auf , schrie in
diesen
Mann
stundenlangen
vor
die
Delirien,
Türe des Hauses und gab den: Kranken ,
focht mit wilden Beduinen und rief
einem
unbegreif¬
mitunter
nach
seiner
lichen Drange folgend , langsam alle
Mutter , nach fernen Freunden und nach
dessen Gepäck fand . Es mögen unter Pulver ein , die er in
losen Menschen sehnsüchtiger Träume . nie erlebten namen¬
ihnen sicherlich auch
solche gewesen sein, die, dem
er hatte seine Begleitmannschaften , mit Völlig ohne Pflege,
photographischen
und .zoologi¬
denen er nicht sonder¬
schen Präparationsmaterial
lich zu frieden gewesen war , nach seiner
zugehörig
,
im
allgemeinen
Ankunft in Redda
wenig gesundheitsfördernd sind ; wie dem
entlassen , schrie er durch die Tage und durch
aber
auch sei:
die Nächte. Der
in der von Haran , der einer ihm
sympathischen Farben-

Mischung folgte , eingehaltenen Reihe , brachen sie das Fieber.
predigen . Aus ihren Reden hatte er entnommen , dah
Aufopfernde , hingebungsvolle Pflege , bei Tag und bei Nacht,
Patrouillen des Sultan der Wahabbi , erbitterte Feinde aller
taten das übrige und brachten Santo bald wieder zu klarer
Fremden , bereits an die Karawanenstrahe , die nach dem
Vernunft.
Süden , also nach Aden führt , gestoßen wären . Santo war er¬
Santo war ein Mann von starken Nerven und von
schüttert , als er solches hörte . Er kühle den Knaben , der ihm
ruhiger Ueberlegung . Sobald er einen vernünftigen Ge¬ nun schon zum zweiten Male das Leben gerettet hatte , auf die
danken fassen konnte, betrachtete er mit der ihm eigenen
Stirne . Haran schlug die Augen nieder , und fein Mund war
wie der eines Mädchens.
'Nüchternheit seine Situation , und da er nicht geneigt war,
sich zu belügen , erkannte er, dag sein Zustand an eine Fort¬
In Aden erklärten die englischen Aerzte , dah der Forscher
setzung der Expedition nicht denken lieh . War es die be¬ nur in dem ihm gewohnten
europäischen Klima Heilung
sondere Heftigkeit des Fiebers , dem er unterlegen war , oder
finden könnte . Diese Bestätigung seiner eigenen Ansicht trieb
war es die Folge eines der Pulver , die ihm Haran einihn zu außerordentlicher Eile , alle seine Pläne , dem einen
gegeben hatte — fein Haar hatte sich gesträubt , als er,
Wunsch, gesund zu werden , zu opfern.
wieder bei Vernunft , wahrgenoinmen , welche unglaublichen
_ Haran sah in den paar Tagen ihres Aufenthaltes in dieser
Dinge er geschluckt hatte — : seine Schwäche und das trotz Stadt
manches Neue , das
aller Willensaufbietung ununterdrückbare Zittern , das in ge¬ sogar teuflisch erschien. Ein ihm unwahrscheinlich , mitunter
Kind der Wüste, wußte er sich
wissen Zeitabständen seinen Körper ergriff und ihm die
aber zu beherrschen. Doch als sie das Schiff betraten , er¬
Herrschaft über seine Gliedmaßen raubte , sagten ihm , dah
schrak er bis ins Innerste ob des Lärmens der Maschinen.
sein Zustand keineswegs mit dein eines Rekonvaleszenten zu
Das Bewußtsein aber , einer neuen , in ihrer Grohartigkeit
vergleichen wäre , der in ein paar Tagen wieder an seine
unerhört verlockenden Zukunft entgegenzufahren , lieh ihn
Arbeit gehen kann . Er erkannte also, dah es ausgeschlossen auch mit diesem Schrecken
vertraut werden , wenngleich ein
wäre , in diesem Zustande die Reise in das Innere
des
Rest von Mißtrauen gegen all die unverständlichen Dinge
Landes wieder aufzt,nehmen , denn der geschwächte Körper,
lingsumher stets in ihm zurückblieb.
wühle er , würde den Exzessen des Wüstenklimas bald er¬
Die Fahrt durch die Hölle des Roten Meeres stellte K'och
liegen . Santo war kein Feigling , der sich einer einmal
eine
Probe an Santo , die er mehr tot als lebendig bestand.
übernommenen Pflicht leicht entzieht , aber er wühle , dah es
unsinnig ist, gegen das Schicksal zu kämpfen, und sein Schick¬ Als sie aber dann die linden Brisen des Mittclineers um¬
kosten richtete sich sein müder Körper auf , und wenn er auf
sal war es eben, krank zu sein.
dem
Strecksessel unter dem Sonnensegel auf Deck, wo Haran
Haran störte den Fremden nicht in seinen Meditationen.
sorgsam
ihn gebettet hatte , lag , glaubte er sich schon ganz
Geräuschlos wie eine Eidechse glitt er mit behutsamen Be¬
gesund.
Der
Knabe >ah aus einem Ballen Seilwerk zu seinen
wegungen im Zimmer umher , kochte das Trinkwasser ab , wie
Füßen
und
blickte
auf das Meer hinaus , das ihn irgend¬
es ihm der Kranke befohlen hatte , wenn ihni auch der Zweck
dieser langweiligen Prozedur nicht einleuchtcn wollte , er¬ wie an die Wüste erinnerte , wenn er auch bewußt war , dah
diese ungeheure Wasserfläche tückischer, unberechenbarer und
lernte mit unglaublicher Echelligkeit alle die komplizierten
unbändig war . Starr sah er und blickte vor sich hin , und
kleinen Handgriffe , deren ein Europäer selbst iin europamitunter
ergriff ihn ein leises Gefühl der Ablehnung gegen
fernen Arabien nicht entraten zu können glaubt , schleppte
das
,
was
ihn hier umgab , gegen diese unerklärlichen , kompli¬
mit Aufbietung aller seiner Kräfte den abgezehrten Körper
zierten
Vorboten
einer komplizierten Zukunft ; er unter¬
des Weihen , wenn die Hitze des Tages gebrochen war und
drückte
aber
dieses
Gefühl schnell, weil er entschlossen war,
Abendwind sich aufmachte , in den Schatten der Palmen
Neues
zu
erleben
,
auszusteigen zu den Höhen der weihen
hinter dem Haus , und sein Mund schwieg, doch seine Augen
Menschen,
deren
sorglose
Stärke ihn faszinierte . (Nachts
waren lebhaft , wie die der Eteinnattcr.
aber , wenn er mitunter auf dem Deck unter der unwandel¬
Santo hatte sich schnell an den Knaben gewöhnt , und als
baren Größe des Sternhimmels stand , die Milchstraße über
er sich entschlosien hatte , Redda zu verlassen , um auf kürze¬ sich und die wohlvertrauten Himmelslichter des Südens , dann
stem Weg Aden und dann Europa zu errreichen , folgte er
schluchzte er das eine oder das andere Mal . von Heimweh
der Eingebung eines Augenblicks und fragte den Knaben , ob
nach der Wüste ergriffen , wie ein gefangenes Tier in den
er nach Europa mitkommen wollte . Haran , den keine ver¬ stillen Abenden des Tierparks , leise auf .)
wandtschaftlichen Bande zurückhielten, der trotz seiner Jugend
Herr seiner selbst war , war sofort einverstanden . Er sagte
nur „Im Namen Gottes !" und seine Augen funkelten vor
Als sie landeten , war Santo ein anderer , ein beinahe
Vergnügen.
gesunder
Mensch. Wenn auch seine Hautfarbe unb gelegent¬
Der Herr des Hauses , dem das erhoffte Erbe entgangen
lich
ihn
überlommende
Schwächezustände die durchgemachte
war , forderte eine gewisse Summe für den Knaben , wiewohl
Krankheit
nicht
vergessen
ließen , wußte er doch, daß ein
beim besten Willen kein Rechtstitel für diese Forderung zu
kurzer
Aufenthalt
in
dem
gewohnten
Klima der Heimat , ihn
erkennen war . denn Haran war ein Freier aus den Häusern
wieder vollständig Herstellen würde . Mit großer Beschleuni¬
der Juden von Redda ; doch Santo wollte jede Verzögerung
gung setzte er daher die Heimreise fort , die Haran , den Furcht
vermeiden und schenkte dein Mann eine Pistole . (Die
und Erstaunen nicht los ließen , an der Möglichkeit zweifeln
Pistole , ein Meisterwerk englischer Massenfabrikation , blieb
ließ
, all das Neue je zu begreifen , es je aufnehmen zu können.
nicht lange iin Besitze dieses Mannes Halil , denn Haran
Mit
unerhörter Gewalt stürzte Europa auf diesen yemenitistahl sie ihm im Augenblicke des Aufbruchs , uin sie seinem
schen Knaben ein , mit seiner ganzen brutalen Vielfältigkeit,
erstaunten Herrn zu übergeben , ehe noch die Minarette von
die ihn beinahe erdrückte.
Redda im Horizont versunken waren .)
Selbstverständlich ergaben sich bald groteske Situationen,
Sie ritten . Santo auf einem Kamel festgebunden , dem die
denn trotz der Beweglichkeit feines Geistes zog Haran Schlüffe
Tragtiere mit zwei vom Mudir des Ortes beigestellten Be¬ ans Dingen , die falsch jvaren , die seinen Magen verdarben,
waffneten folgten , die Karawanenstrahe hinaus , doch bald
so wenn er Schuhwichse, bei seinem ersten Zusammentreffen
gesellte sich Haran . der auf einem Esel den Schluß des kleinen
mit diesem Artikel , für einen erstrebenswerten Leckerbissen
Zuges gebildet hatte , zu Santo , und bat ihn , ihm die Füh¬
hielt , oder ihn sogar in Lel>ensgefahr brachten , so, als er auf.
rung zu übergeben . Der Forscher, der , ohne sich über die
einer Station , des heranbrausenden Zuges nicht achtend , sich
Ursache dieser Bitte Rechenschaft zu geben, grohes , Vertrauen
zwischen den Geleisen intensiv der Beobachtung einer ver¬
.zu dem Knaben gefaßt hatte , war einverstanden . Augen¬
irrten Kröte hingab . Wenn nun in einem solchen Falle die
blicklich schlug nun die Karawane eine andere Richtung ein
Herumstehenden lachten , war der Knabe oerletzt . Er ver¬
und ging , nachdem Santo auf d"-' ^ uaben Rat den Bewaff¬
stand dieses Lachen nicht, wie es ihm überhaupt sonderbar
neten Bakschisch in Aussicht c
hatte , in Zickzacklinien, vorkam , daß diese Menschen hier ganz öffentlich in ein mit
die besuchten Brunnen links liegen lassend, ihrem Ziele zu.
Lachen gemischtes mißtönendes Geschrei ausbrechen
Erst in Aden offenbarte der Knabe die Ursache dieser sonder¬ ohne Gefahr zu laufen , mit Weibern gleichgestellt zu konnten,
werden.
baren Art zu reisen . Es seien, erzählte er , zur Zeit , La
Ueberdies waren ihm die neugierigen Blicke, die feine
Santo krank daniederlag , Agenten der Wahabbi in Redda
braune
Hautfarbe , seine Kleidung und seine glänzend
aufgetaucht . Emissäre jener Sekte , die mit hinreißender Ge¬ schwarzen Schläfenlocken betasteten , inaßlos peinlich
. Sonder¬
walt die Reinigung des Islam und die Einigung Arabiens
lich wenn Frauen mit eigenartigen Blicken auf feine mädchen978
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Haft schlanke Gestalt und in seine großen dunklen Augen
starrten , schätz ihm das Blut in den Kopf , und ein unfrohes,
drückendes Gefühl umkam ihn . Einmal , in einer süddeutschen
Stadt , in der Santo einen Tag verweilen mutzte, erweiterten
sich diese Zwischenfälle sogar zu einem öffentlichen
Aergernis.
Santo war in ein Haus gegangen , während Haran vor dem
Tor ihn erwartete . Augenblicklich bildete
sich eine Menschen¬
ansammlung um den sicherlich exotisch genug aussehenden
Knaben , der , des langen Wartens müde , nach orientalischer
Art , an der Hausmauer hockte. Gaffend umstanden sie ihn
und verwehrten ihm den Ausblick auf die Stratze und auf
ihre Ereignisse , auf den es ihm sehr ankam . In höflichem
'■£ on fragte der Junge einen vor ihm Stehenden , ob er nicht
ein wenig beiseite treten möchte. Dieser Ortsinsasse verstand
selbstverständlich , ebensowenig wie die andern , die arabischen
Worte dieses Fremdlings . Ein etwas verlegenes Lächeln um¬
zog das Jagdhundgesicht dieses dicken Bürgers . Da er natür¬
lich nicht zu antworten wußte , aber die Augen der Leute
erwartungsvoll auf sich gerichtet sah, glaubte er seine Auto¬
rität , er mag wohl ein pensionierter Postbeamter oder irgend¬
ein ähnlicher unentbehrlicher Teil der Staatsmaschinerei ge¬
wesen sein, betonen zu müssen, und griff daher mit fettigen
Händen nach den Schläfenlocken des Knaben . Dieser , dem
die Beleidigung unerhört schien, sprang von jähem Zorn
erfaßt , diesem Postbeamten an die Gurgel und schlug, ein
Masse, auf den steifen Hut des Mannes ein , bis er an den
Ohren des Besitzers Widerstand fand . Lachen und Schreien
erfaßte augenblicklich die immer größer werdende Menge der
Zuschauer
, die sich in zwei aufLager teilte , um teils für , teils
kleiner
brauner
einer
schwammigen
gegen den mit einem unbekannten
Ausland im Kampfe
liegenden Mitbürger Partei zu ergreifen . Endlich erschien,
gleichzeitig mit einem Polizisten , Santo . Es gelang ihm mit
schwerer Mühe , den an seiner empfindlichsten Stelle ge-
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Punkt
,

weißen

ordentliche Exotik des kleinen Angreifers und auf dessen
Unkenntnis der Landessitten zu beruhigen und den Jungen
aus dem Notizbuch des zugreifenden Polizisten zu retten.
Zitternd und schluchzend vor Aufregung , erzählte Haran im
troffenen
dem
Hinweis
auf
die
Auto , das Postbeamten
sie zur Bahn mit
brachte,
von
der unbegreiflichen
Zu¬
dringlichkeit der Menschen in diesem Lande . Was sie seine
Hautfarbe und seine Locken angingen , fragte er Santo , der
aber , mit andern Dingen beschäftigt, ihm nur oberflächlich
beruhigende Antworten gab . Im Innern wütend darüber,
daß er den Beleidiger nicht stärker gezüchtigt hatte - - er¬
innerte sich Haran doch daran , daß in seiner Heimat Be¬
leidigungen nur mit Blut abgewaschen würden —, wollte er
nochmals zurück, um sein Werk zu vollenden . Santo , dem es
unmöglich erschien, den Knaben in der Schnelligkeit von der
Andersartigkeit der Sitten und der Ehrbegriffe in diesem
Lande zu überzeugen , hielt ihn mit dem Hinweis darauf , daß
der Zug nicht warte , zurück. Erstaunt , um einer solchen
Kleinigkeit willen ein einmal begonnenes Werk aufgeben zu
müssen, sah er den Gelehrten mit einem nichtverstehenden
Blick an . Er schwieg, wenn er auch das Recht auf seiner
i Seite wußte .
^
„Sidi, " sagte er nach einer Weile , „wenn diese dicken
Tiere ', die so schrecklich riechen, mir ins Gesicht greifeil uild
mich anstarrcn , nruß ich mich doch wehren !"
Santo , mit der schwierigen Errechnung des Fahrpreises
beschäftigt, antwortete nicht, und Haran , der die Angelegen. heit durch die Aeußerung seiner unumstößlichen Ansicht ■er¬
ledigt halle , blickte interessiert durch die Scheiben des Wagens
auf das vorbeisausende Leben der Stadt.
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! Ruhige , angenehme
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Schloß, ein Barockbau in der ganzen inneren Unwahrheit
dieses Stils , der nach der Entfernung der Monarchie noch
keine richtige Verwendung gefunden halte , ein Landesmuseum
mit den üblichen Musterzimmern bäurischer Umgebung und
einiget ! mehr oder weniger
Heiinatskunstbildern
waren die Sehenswürdigkeitentalentvollen
der Stadt , die dem seltenen
Fremdling zu zeigen der Ortsinsafse auch einen Weg in
heißer Sonne nicht scheuen ließen . Wenn man nun noch das
Rathaus mit seinen , einer unbekannten aber nicht unge fälligen Stilinischung entstammenden Türmen , seinen froh lich bemalten Fenstern und seinem Ratsaal , in dem feierlich
und unwirklich die Bürgermeister der Stadt aus den letzten
Jahrhunderten
herzzerreißend würdig abkonterfeit waren ,
wenn man dieses Rathaus noch zu den Sehenswürdigkeiten
zählte , blieb nichts über diese ehemalige Residenz zu sagen
übrig , was sie im wesentlichen von gleich langweiligen , einer
vergilbten Poesie würdiger Matronen entsprechenden deut¬
schen Kleinstädten unterschied.
Diese Stadt nun rüstete zum Empfang ihres berühmten
Sohnes . Denn wenn auch die Forschungsreise nicht zur
Gänze gelungen war , hatte das wissenschaftliche Institut , auf
Grund seines Briefwechsels mit dem Gelehrten mit großer
Befriedigung konstatiert , daß die gewonnenen Ergebnisse über
alle Maßen erfreulich wären .
, die dem Forscherfleiß des jungen Gelehrten dasErgebnisse
beste Zeugnis ausstellten ,
sintemalen aus Andeutungen in seinen Briefen inan auf die
langentbehrte Entdeckung und wissenschaftliche Erforschung
einer unbekannten Fliegenart , deren Erich gefährliche Er¬
krankungen des Nervensystems zur Folge haben sollte, hoffen
zu können glaubte . Fraglo « würde diese Entdeckung den Ra¬
inen des Forschers in den wissenschaftlichen Journalen und
Büchern schon der nächsten Zukunft verewigen , wodurch nicht
allein der Entdecker, sondern auch die gelehrte Gesellschaft
und darüber hinaus die Vaterstadt und jeder ihrer Ein¬
wohner vom Kind bis zu in Greis unsterblich würde.
Als dies der Bürgermeister in offener Sitzung des Stadt¬
rates mitteilte , ergriff ein Freudentaumel die Stadtväter,
denn man war sich der Wichtigkeit des historischen Mo¬
mentes , in ein^so nahes Vcrwandtfchckftsoerhältnis
einer
südarabischen Fliege zu treten , augenblicklich bewußt .zu Wenn
auch manche dieser ehrenwerten Männer ihr Leben zwischen
Stoffballen oder ans lustigen Gelüsten von Neubauten zu¬
gebracht hatten , was ihnen eben das Brot des Tages gab.
erkannten sie doch augenblicklich ihre Ktliturmiffion . Sonder¬
lich die beiden Brüder Hartmann , Kolonialwarenhänvler
von
altersher , die ja infolge ihrer Branche gewstse Affinitäten
mit jenen jenseits der allgemein bürgerlichen Begriffe liegen¬
den exotischen Gegenden aufzuweisen und zu betonen hatten,
waren aufs äußerste ergriffen . Mil seltener Einmütigkeit —
stimmte doch selbst die sonst stets oppositionelle Ovposition
dafür — wurde beschlossen, den heimkehrenden Forscher mit
großen Ehren zu empfangen . ( Selbstverständlich war man
überzeugt , daß man zur Zeit , da inan noch einen Fürsten ge¬
habt hatte , ein. Empfang weit weihevoller ausgefallen wäre,
aber man hütete sich, diesem Gedanken Ausdruck zu geben,
um die stets unberechenbare Opposition nicht zu
. So
mußte denn die Feier ohne die Anwesenheit des reizen
Schimmels
seiner Hoheit abgehalten werden , ohne flatternde Feder¬
büsche und ohne Hoch auf den Landesherrn .)
Kauni war der Ratbeschluß durch die Abendausgabe des
Generalanzeigers
bekannt geworden , als auch schon eine
fieberhafte Erregung die Stadt ergriff . In Santos Haus,
in dem des Forschers Mutter , eine höchst würdige Dame , mu
ihrer alten Magd wohnte , gab ein Besucher dem andern die
Tür in die Hand , und niemand erinnerte sich, je eine der¬
artige Aufregung in der Stadt erlebt zu haben , wo selbst
die Spatzen am hellen Mittag schläfrig waren.
- Vom all dem wußte Santo nichts, wie die freudebereite
Vaterstadt nicht wußte , daß der Erwartete nicht nur nicht
allein , sondern sogar in Begleitung eines höchst abenteuer¬
lichen brailnen Wesens mit glänzend schwarzen Locken an
beiden Seiten eines knallroten Fez komme . . .
.Nachdem sie die Berge des Südens verlassen hatten , die in
ihrer kahlen schroffen Unnahbarkeit das Herz des Knaben
Haran bedrückten, fuhren sie durch das offene Land , durch
gelbe Felder , die ihm unbegreiflich schienen, durch Bahnhöfe
großer Städte , die einander glichen, wie das Bier , in das

außer¬

-

Fahrt brachte die beiden zum Ziel
ihrer Reise . In einem breiten Talkessel gelegen , lag die
Kleinstadt , umgeben von dichten Eichenwäldern , die dieser
deutschen Landschaft etwas fröhlich Erhabenes gaben , an
einem Fluß , der sachte und ohne Aufregung , wie das Leben
dieser Residenzstadt eines Jleinen Fürsten , dahinfloß . Aus
einem noch nicht vergessenen Mittelalter
in die neue Zeit
hineinragend , umgaben Wälle an drei Seiten bas Städtchen
und es war , als würden an diesen Wällen die geräuschvollen
Rufe technischer und politischer Betriebsamkeit der Umwelt
abprallen und nur an der vierten Seite , dort , wo die Eisen¬
bahnschienen sich hereinschlängelten , gemächlich, abaedämpit,
ja ton - und wirkungslos hineinsickern. Universität , fürstliches
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die absonderlich schwitzenden Leute init grunzendem
Ver¬
gnügen sich stürzten , an Amtspersonen
mit kleinen roten
Wuhnen in der Hand vorbei , die Haran anfangs für
figuren hielt , bis sie Santo ihm als Streckenwärter Sfeinvorstellte , und an Telegraphenstangen
vorüber , die vergeblich sich
der Knabe mühte zu zählen . Müde kauerte er
schließlich in
seiner Ecke, da das Gehirn sich weigerte , neue Dinge
auf¬
zunehmen . Santo saß am Weitster und überdachte die Ereig¬
nisse der letzten Monate . Wenn er auch intmer wieder
und
? wieder die tückische Krankheit verfluchte , stand
doch ein ganz
I starkes Freudegcfühl
hinter seinem Denken , wenn er sich
tagte , daß er auf Wegen gegangen
war , die vor ihm noch kein
Europäer
betreten
hatte , daß er nicht ünwichtige
Beob¬
achtungen mit sich brachte und daß er das Wichtigste , das
Unverhoffte , die lang gesuchte Fliege entdeckt , präpariert
und
in mehreren Exemplaren
der Forschung zugänglich gemacht
Hane . Er dachte an die Befriedigung , die seine Mutter
er¬
leben würde , die ihn mit den Worten „ Komm zurück
als
großer , als erfolgreicher Mann !" hatte ziehen lassen .
Greif-

feindlichen Stamm gedacht hatte und sich weigerte , den von
den Bürgern
besetzten Bahnhof
zu betreten , Mut zuge sprochen hatte.
Der Bürgermeister , ein Patrizier , mit dem Bart
eines
solchen , trat schnellen Schrittes auf Santo zp und Hub
zu
sprechen an , während die in die Weißheit ihrer Unschuld
gehüllten Ehrenjungsrauen
den unbekümmert
weiter musi¬
zierenden Bürgern
den Platz streitig zu machen begannen .
Santo blickte um sich; fein Äuge suchte seine Mutter .
Bald
hatte er sie entdeckt , ein Sinnbild bürgerlichen
Mutterstolzes ,
in schwarzseidenem Kleid
mit weißer Rüsche , hoheitsvoll
lächelnd .

Da des Bürgermeisters
Rede ihren Höhepunkt beinahe
erreicht hatte , kam es aber zu einem bedauerlichen Zwischen
fall , der die reine Festesfreude beträchtlich trübte , denn
was
nun geschah, widersprach aller Zucht und Sitte , das
heißt
allem bis ins letzp" genau überdachten und bei solchen
An lägen seil altersher
gebräuchlichen Programm . Mit einer
Stimme , hinter der die Rührung wie ferner Donner grollte ,
Gelehrte seines Forschungsgebietes
umsonst ein Leben lang
war
der Bürgermeister
eben dabei angelangt , den Forscher
nachjaglen.
als Siolz der Vaterstadt zu proklamieren , als Haran ,
der sich
Des Knaben Haran gedachte er wenig . Wiewohl er
im Innern
des Waggons zurückgehalten hatte , in der Er¬
sich
an der
ilpr Erfolg
gewöhnt vor hatte , erein empfand eine Art Zuneigung
kenntnis , daß es sich doch um keinen feindlichen
barschnell
stand
dem
so und
Uebersall
so
zu ihm , wie zu einem treuergebenen
handle , endlich den Entschluß faßle , Santo zu folgen
Hund , kam er dem
. Vor Menschlichen in dem Knaben nicht nahe . Er gab sich keine
sichtig kletterte er über die den Ausgang versperrenden
Ge Rechenschaft , ob diese innere Fremdheit aus der Ungleichheit
päckstllcke, verlor
aber
irgendwie
das Gleichgewicht und
der Rassen oder aus mangelnden Versuchen , Harans
stürzte Hals über Kopf in weitem Bogen aus dem
Wesen
Waggon
zu erfassen entspringe oder aber seinem , als
mitten
in die Festverfammlung , schnurstracks vor dem heftig
Europäer
ihm
lelbstverstündlich
agierenden
erscheinenden Höherwertigkeilsgefühl
Bürgermeister
hin . Die Wirkung dieses plötz¬
ent¬
spräche ; genug an dem , sie bestand , und das Bewußtsein
lichen Austauchens
einer braunen
ihres
Persönlichkeit
in
absonderlicher Kleidung , mit einem knallroten Fez auf ganz
dem
Er wußte , daß er dem Knaben unendlich verpflichtet
Haupt , um den ein Paar rabenschwarzer Locken flogen ,
war;
war
wie er aber diese Dankesschuld einlösen würde , war ihm
ganz außerordentlich . Lähmendes
nicht
Entsetzen
hatte
sich
mit
ganz klar . Sicher war ihm nur , daß Schwierigkeiten
elementarer Plötzlichkeit aus die Versammlung
und
gelegt
,
so
daß
Aergernisse aus dieser Schuld erwachsen würden . Er dachte
man ganz deutlich die Pointe eines Witzes vernehmen
konnte ,
weniger an Schwierigkeiten , die von dein Knaben kommen
den im Hintergrund , also fern diesem unerwarteten
Ereig würden , als an solche, die sich aus dem
nis , eine Dame ihrer Nachbarin
selbstverständlichen
gerade
versetzte
.
.
.
Widerstreben
der Uinwelt gegen die Verlängerung
eines
Santo
war
war der erste , der sich gefaßt hatte . Er über sensationellen
Augenblicks
in den Alltag
hinein ergeben
blickte im Nu die Situation
und versuchte sie durch einige ,
würde , dessen
seit
altersher
Bestehens
stärkte
geregelten mechanischen
das
Ablauf
Selbftbewußtsein
dieses
dem
Knaben
schnell
hingeworfene
verärgerte Worte zu retten.
einen Fremdkörper auf die Dauer nicht vertrügt .
Fremdkörper
Dieser sprang augenblicklich ans , doch da er , ein Bild
aber nnlßte dieser braune Junge in der Kleinstadt stets
hin¬
bleiben:
reißender Knabenschönheit , verlegen dastand , erhob sich ein
Hatllfarbe , Rasse , Religion , Nationalität
und Lebensgewohn¬
Schrei der Ueberraschung , der dem um die Fortsetzung
heiten schieden ihn von der Masse der Bürger . Dies
seiner
alles
Nede
ringenden
Bürgermeister
jede weitere Funktion
sagte sich Santo in den seltenen Augenblicken , da er an
abden
schnitt . Der Schrei halte die Erstarrung
gelöst . Alles drängte
Knaben dachte . Es ist daher zu verstehen , daß Störungen,
vor , um den beinahe vom Himmel gefallenen braunen
die durch Harans
Engel
Naivität
und Unverständnis
manchen
aus
der Nähe zu betrachten — allen voran der Iungfraueni Sitten
und Gebräuchen
seiner neuen Umwelt gegenüber
verein . Iin Nu waren Santo und der Bürgermeister
i heroorgerufen
in den
wurden , ihm durchaus
nicht willkommen
Hintergrund
geschoben und Haran Mittelpunkt
waren , wenn sie ihn auch gelegentlich
eines
beäng¬
belustigten . Die
stigenden Gedränges . Mit fragend aufgeregten Worten um¬
Fragen , die der Knabe unermüdlich an ihn richtete , an
den
schlossen
sie ihn immer enger . Santo versuchte aitfzuklüren,
Einzigen , mit dem er sich verständigen
konnte und zu dem
doch seine Worte ertranken ergebnislos
in dem allgemeinen
| er ein unbegrenztes
von Vertrauen
hatte , waren ihni
Trubel . Haran , der nun doch an einen Uebersall , und
i nicht willkommen , da Maß
er in Dingen , die seiner Disziplin
zwar
fern,
durch einen sonderbaren
Stamm
glaubte , der die Weiber
ein wenig oberflächlich , dem ins einzelne dringenden
Interin die erste Linie des Kampfes schickt, versuchte sich
esse Harans zu folgen nicht bereit war . So kam es oft
die An¬
vor,
stürmenden
mit kräftigen Faustschkägcn vom Leibe zu halten,
daß der Ton seiner Stimme
abweisend , ärgerlich wurde,
wobei er ein wütendes Schlachtgeschrei ausstieß . Der
wie es bei Menschen der Fall
Kampf¬
ist, die letzten Endes
rausch der Uebermacht aber war zu groß . Er mußte
kapilieren . Hände ergriffen ihn , betasteten ihn , und je
chen, empfand die Abweisung und zog sich in sich zurück ;
wütender
nur
seine Abwehrfchreie
wurden , desto heftiger
seine großen Augen sahen den Forscher in solchen
wurden die
Augen¬
Anstrengungen
der
Leute
, ihn für sich zu erobern . ( Die
blicken erstaunt und erschrocken an , so Daß Santo , ein
weicher
oppositionelle Zeitung schrieb Tags darauf , daß die BahnMensch seiner
Natur nach , Der
egozentrisch
eingestellt
sofort Reue scheu
empfand
mit
wie
einund
Hofsszene an Widerwärtigkeiten
nicht zu überbieten
einer begütigenden Bewegung dem Knaben über die
war,
Wange
aber
es ist allen Loyalen bekannt , daß die Opposition
strich. Da schürzten sich Hnrans Lippen , als wollte er
stetspfeifen,
übertreibi .) Der Knabe wäre unfehlbar
Zeichen seiner Befriedigung , Zeichen seiner Freude und
erdrückt
worden,
seine
Hütte nicht plötzlich , in dem Augenblick , da er
Augen blickten wieder heiter und die Verstirnmung
gleicherweise
gehörte
brennende
einer vergessenen Vergangenheit
Scham wie körperlichen Schmerz über eine allzu
an.
eindringliche
Berührung
empfindend , sich zu Boden
Als der Zug im Bahnhof der Heimatstadt einlief ,
ließ , ein Mädchen die Zunächststehenden zurückgestoßen . fallen
begann
Sie
die Dürgerkapelle , deren Bäuche in gleichmäßig
führte ihn , unterstützt von Santo und einem
graugrüne
Polizeibeamten
, •
Tracht gehüllt waren , zu funktionieren . Die
die sich endlich einen Weg durch die Kämpfenden
Instrumente
gebahnt
hatten , verfolgt
konzentrierten sich auf einen Tusch , der endlich , nach anfangs
von hysterisch schreiender Menge 'in den
barbarisch schriller Dissonanz , das Unisono zur allgemeinen
Wartesanl . Ein großer Blick seiner abgrundtiefen
Augen
und ein leises Lächeln seiner roten Lippen dankten ihr.
Befriedigung
erreichte . Ein brausendes „ Vivat !" umschlang
den berühmten Sohn dieser Stadt , der mit einem
Das war Haruns Einzug in Europa . Er blieb ihm
Lächeln
un¬
den Wagen verließ , nachdem er . ärgerlich über die
vergeßlich auch in späteren Jahren . . .
Störung.
Haran , der augenblicklich an einen Uebersall durch
einen
(Fortsetzung folgt .)
'
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Beiträge

3nt Philosophie de» , /Wenn
von öamnu ) Gronemann

bestellter Aufseher
Uber die rituelle
Küche für
die jüdischen Zwijchendeckpassagiere
, mitgefahren sei . . .

Eine merkwürdige Spekulation auf die Unkenntnis jüdi¬
scher Verhältnisse enthielt auch jene seltsame Szene vor oer
Kammer des Geheimrats Keller , welche eine alte
Copyright 1927 by Jüdischer Verlag/ Berlin
Jüdin einst dort agierte , die Mutter der jugendlichenrussische
Tän¬
zerin Nierim S.
11.
Die Geschichte ist an sich so eigenartig , daß sie im
Vor Gericht.
hier skizzien werden mag : Die junge Merim hatte ganzen
Zwischen der Sprache , deren sich Gerichte und Behörden
schon
in früher Jugend ganz außerordentliche Erfolge in
gemeinhin bedienen , und dem Deutsch des einfachen Bürgers
mondä¬
nen Vergnügungsetablissements
ist ungefähr dieselbe Spanne , wie zwischen Deutsch und
von Rußland errungen —
Jid¬
was sich insbesondere in den zahlreichen und sehr wertvollen
disch, vielleicht eine noch größere . Lrainquebille hört ver¬
Brillanten tind anderen Schmucksachen zeigte , mit denen sie
ständnislos die merkwürdig an feine Muttersprache anklingenäußerst freigebig beschenkt worden war . Ich erinnere mich
den, doch ganz und gar unfaßbaren , aber ungemein schon
und
an einen kostbaren Fächer , an ein Perlenkollier
vornehm klingenden Sähe des Mannes im Talar an , und
, an ein
dieser versteht jedes Wort des armen Teufels falsch. - Wie
Brillantohrgehänge , das eine Dame der Petersburger Ari¬
stokratie sich während der Vorstellung aus den Ohren gefassungslos starrt der verzweifelte , etwa mit einem Mandat
„nonttiu 'n und ihr hinter die Kulissen gesendet halte
beglückte Bauer auf das amtliche Schriftstüct, und welche'
usw.
Alle diese hübschen Dinge kollerten nämlich eines Tages aus
geahnte Interpretation erfährt im Munde des Staatsanwaltesun¬
die volkstümlich ungefüge Aussage eines schlichten
einem bunten Taschentuch, dessen Kanten Merims Hände
Arbeiters.
eben losten, auf den Schreibtisch meines Sprechzimmers.
Ganz schlimm ist es aber , wenn nun gar Begriffe und Worte ,
'
die vollkommen dem richterlichen Horizont fern find, vor
„Hier bin ich," jagte Merim . „Und das ist mein Schmuck
Ge¬
richts auftauchen . Es ist wirklich nicht immer leicht, einem
ich bin meiner Mutter ausgerissen ich will nicht mehr
jüdischen Sitten und Bräuchen fernstehenden Richter gewisse
tanzen , sondern Krankenschwester werden . Ich bin zu Ihnen
jüdische Einrichtungen klarzumachen. - - Die alte Anekdote gekommen und Sie müssen inir helfen ."
von dem Minjanmann vor Gericht ist schlagend. Ein
Ich starrte verblüfft bald das Mädchen , bald den
regel¬
rechter Gottesdienst kann nur stattfinden , wenn ein Minjnn,
den Haufen auf dem Tisch an . Es stimmte .: das glitzern¬
d. h. eine Zehnzahl von Betern vorhanden ist, und da
war , jetzt eben halbwegs erwachsen, der Mutter , mitMädchen
es
der sie
daran oft mangelt , werden Leute eigens dafür bezahlt , daß sie
zum Sommeraufenthalt
nach Deutschland gekommen war,
den Gottesdienst besuchen und die erforderliche Zahl
kom¬
ausgerissen und weigerte sich absolut , zu ihr und auf die
plettieren . — Nun mache man das einem Fremden klar ; der
Bühne zurückzukehren.
Richter fragt in der alten Anekdote nach dem Beruf und
, Ich setzte mich, nachdem ich für Merim eine
erhält die Antwort : Minjanmann.
Unterkunft
gefunden
hatte - - ich hatte mich überzeugt , daß die Flucht
„Was ist das ?"
der Tochter von dieser Mutter nicht unberechtigt war
„Wenn neun da find und ich komme, — find es zehn' "
mit der Alten in Verbindung und lernte in dieser —
den
furchtbarsten Typus einer Theatermutter kennen . Sie fühlte
„Das ist doch kein Beruf ! — Wenn ich zu neun Leuten
sich als eine Art weiblicher Shylock. dem . die Tochter
komme, find's doch auch zehn! Daun wäre ich doch auch ein
ge¬
raubt war - - und die Edelsteine mit ihr — und räumte mir
Minjanmann ! !"
in ihren Vorstellungen die Rolle des
„Rein , Herr Richter — Sie gelten nix ! Vielleicht der
Mädchenentführers
Lorenzo ein . Sie setzte Hitnmel und Hölle
Herr Referendar !"
in Bewegung,
alarmierte alle möglichen Behörden , und erschreckte meine
Also fast so habe ich die Geschichte erlebt . — Angeklagi
Frau nicht wenig , als sie eines Abends in Begleitung einiger
war ein armer , kranker Jude wegen Betruges . Er
weiblicher Wesen über die Hintertreppe in unsere Wohnung
hatte
Arbeitslosenunterstützung bezogen, war aber inzwischen/wie
drang , da sie überzeugt war , daß ich Merim bei mir verstellt
der Staatsanwalt
herausbelommen hatte , als Minjanmann
hielt . — Vor allem war 's ihr aber um die Schmucksachen zu
in der Lindenstrafze -Synagoge in Berlin tätig
gewesen; «tun , und als ich, da Verhandlungen ganz aussichtslos schie¬
hatte also Einkünfte bezogen und diese verschwiegen. Der
nen , auch das sehr bedeutende Bankkonto mit Arrest
Rich¬
ter war sehr erstaunt und konnte sich kein Bild davon
war ein Prozeß unvermeidlich . Die Alte behauptete belegte,
machen.
Der Staatsanwalt
aber erfaßte sofort mit juristischem Scharf¬
dreist und gotiesfürchtig , daß die sämtlichen schönennämlich
blick die Situation ! —
Dinge
nicht der Merim , sondern ihr geschenkt seien . Das erschien
„Es handelt sich", führte er aus , „ offensichtlich um einen
zwar grotesk - - man brauchte ja nur die beiden Personen,
Werkvertrag , inhaltsdessen der Arbeitnehmer im Interesse
Mutter und Tochter , anzusehen . Das Gericht hat ja aber
des Arbeitgebers gewisse Gebetspensa zu absolvieren
bekanntlich ohne „Ansehen " der Person zu
he:
und
von deren Verrichtung der Auftraggeber sich entweder
so blieb mir nichts anderes übrig , als Stückentscheiden
irgend¬
für
Stück
die
welche Erfolge verspricht oder an deren Erledigung ihm aus
Spender als Zeugen zu benennen . Es kam da eine ganz
irgendeinem hier nicht näher
internationale
Liste heraus , auf der sich eine Reihe sehr
Es ist eine Art Akkordarbeit ."interessierenden Grunde liegt.
klangvoller Namen der Aristokratie wie der Finanzwelt ver¬
einten - auch Mitglieder regierender Häuser fehlten nicht.
Ich hatte Mühe genug , dem Gericht zu beweisen ,
sich letzten Endes nur um eine Art Unterstützung an daß es
Außerdem aber traten als Zeugen eine Menge von Artisten
arnie
auf , die irgendwie mit Merim zusarnmen engagiert
fromme Tempelbesucher handelt , die ohnedies die Gebete
gewesen
waren und die Geschichte ihrer Erfolge kannten . Sie
verrichten und sich lediglich verpflichten , ihre Gebete gerade
alle
traten einmütig für Merim und gegen die Mutter auf.
in diesem bestimmten Bethaus zu verrichten.
Aus der Beweisaufnahme ergab sich übrigens , daß , >0
Mit großer Schlauheit wird nun bisweilen von Parteien
un¬
wahrscheinlich es klingt , alle diese vielen Gaben wirklich
oder Angeklagten versucht, gerade die Unkenntnis des Rich¬
aus
reiner
Begeisterung
gegeben und keineswegs
ters für ihre Zwecke zu benutzen oder durch
Zweideutigkeiten
Gegenleistungen
einen Vorteil heraus,zufchlagen.
irgendwelcher Art erwartet oder ge¬
währt worden waren . Zur Ehre der Allen sei gesagt , daß
Da saß in Moabit ein Vorsitzender , von dem seine Vor¬ sie
die Tugend ihrer Tochter wie ein Drache gewacht
liebe für die Marine bekannt war ; man sagte , daß see¬ hatteüber
,
was
ihr auch nicht allzu schwer gefallen sein
befahrene Leute bei ihm besonders milde wegkämen . - Der Prozeß schien sich unendlich ausdehnen zu dürfte.
Darauf spekulierte , mit Erfolg übrigens , einer meiner
und viele Terinintage hintereinander hatte der arme wollen
Refe¬
Klienten , der geschickt in seiner Aussage anbrachte , daß er
rent , der . Landgerichtsrat Pfennig , in dein
ein alter Seemann sei, der mehr als zehn Jahre auf
vorbereitenden
dem
Rechnungsverfahren in die ' Geheimnisse der russischen MusikOzean verbracht habe.
hallen -Interieurs
einzudringen.
Später van inir ins Gebet genommen
er machte absolut
Eines
Tages
traf man sich wieder zur Verhandlung
nicht den Eindruck einer Wasserratte —, erläuterte er das
der Zivilkammer , und nun hielt Merims Mutter jene vor
dahin , daß er auf den Dampfern des Lloyd als sogenannter
denk¬
würdige Rede , tun deretwillen ich diese Geschichte erzählt
Maschgiac -h oder Koscherwächter, nämlich als vom Rabbinat
habe:
schon!"
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— ich

will Ihnen die ganze Gejchichie erzählen , wie sie ist.
Mein Doklor —" , damit ineinle
ge

sprechend ab . Ietzzt sucht man die
Mutter zu dem Kind und
ihren Anwalt , einen alten
das Kind für die Mutier.
der Iran mit rührendem Eifer katholischen Herrn , der sich
Mit Eiden ist das fv eine
angenommen hatte ,
sie ein halbes Dutzend
Sache ! In Hannover am
Anwälte nach Einsicht tu dienachdem
Handgericht
protokollierte ich als Referendar einmal
Sache
heransexpedierl hatten , „ mein Doktor
in einer
Suche, in der sich ein jüdischer und
sagt , er kann das
nicht Vorbringen . Ich bi» schon
ein
arischer
Pferdehändler
beim Herrn Oberpräsidenten
gegenüberstanden . Jeder von ihnen war
zu Hanse gewesen, aber
bereit , seine Be¬
hauptung zu beschworen
einer der beiden war also zum
„Ja ." unterbrach der Vorsitzende,
Meineide
bereit.
„die alte Dame konunt
alle paar Tage in meine
Wohnung
Der Anwalt der christlichen
.
Ich
habe inich natürlich
nicht sprechen lassen ! Also was
Partei deutete sehr versteckt
an , daß in solchen! Falle
wollen Sie nun noch sagen ?"
doch nicht gut dem Juden der
„Ich will sagen, wie die
Eid
anznvertranen sei; der Vorsitzende, der
Direktor v. E ., be¬
anwalt Gronemann ist näinlich einSache ist. Der Rechts¬
merkte daraus:
Zionist — ein verbrennter Zionist — und alle die
Freunde
„Das Bekenntnis tut doch wohl
Zionisteli — da ist besonders der von meiner Tochter sind
nichts zur Sache. Wenn
Sie
Herr
aber dieses Moment
Winz — mit einem
Zplinderhut läuft er den ganzen Tag
hcreinbringen
, will ich Ihnen nur
sagen, daß nach meiner Erfahrung
herum — und Zionist
ist er. Und was wollen die
ein
Jude
viel schwerer
als irgendein anderer Mensch
Zionisten ? Wissen Sie das,
Herr Oberpräsident ?"
einen falschen Eid adlegt !" —
Neuerdings stets es den zu
Der Vorsitzende gestand
verteidigenden Parteien oder
freimütig und glaubhaft seine
Auskunftspersonen frei , zu entscheiden, ob
Unkenntnis.
sie den Eid in
religiöser Form leisten wollen ober
nicht,
also
„Den russischen Kaiser wollen sie
ob sie die
Worte „ So wahr mir Gott helfe !"
uinbringen, " rief Meder Eidesformel Hinzu¬
rims Mutter triumphierend , „
jetzen
wollen
.
Der
und
Richter hat vor Abnahme des
tüdischen Kaiser macheil. Und dazu dafür wollen sie einen
Eides eine
entsprechende
brauchen
sie
Belehrung
zu
mein Geld,
stnd das ist die ganze Sache !"
erteilen
.
Vor
kurzem wurde ein
jüdischer Herr als Zeuge
in religiöser Form . — Ich vernommen und leistete den Eid
Trotz dieses glänzenden und
verlangte nachträglich noch seine
wäre diese Zionistenfeindin kaum einleuchtenden Plädoyers
Beeidigung als Sachverständiger
, und der Richter ließ ihn
durchgedrungen . Aber der
also noch einmal die Hand
Prozeß fand ein
unvorhergesehenes
erheben
Ende
,
und auch den Sachverdas
Geld wurde
in keiner Weise jüdisches
ständigeneid schwören. Als
Eigentum ; denn während des
Sachverständiger
aber wählte
er den Eid ohne
Rechtsstreites verliebte sich ein Pflanzer
religiöse
Beteuerung . Eine hübsche
aus Cuba in das
iuöucc!
Mädchen . Sie trat zum katholischen
Glauben über und ver¬
schwand mit ihrem Vernlögen auf
Er mag nicht der einzige sein,
ihre
Plantage , nachdem sie
der die Religion draußen
der Mutter übrigens eine
läßt , wenn er sein
ansehnliche Rente aiisgcsetzt hatte.
Haboratorium betritt.
Diese Trennung von Privat - und
Höchst interessant , oft
Berufsleben kann aber
auch verhänignisvoll
sehen, wie bei Erörterung spaßhaft , oft beschämend ist es , zu
werden
.
spezifisch
In
jüdischer
gewissem
Dinge
Sinne
sich bei
das in den Tatbestand jenes
jüdischen Prozeßbeteiligten ihre
höchst seltsamen Prozeßes spielt
reichlich affektierte Unkennt¬
nis der Materie dokumentiert
ein
,
hin¬
dem
ich
das
nächste Kapitel widmen will . Der
. Ich selbst führte vor
der in diesem Prozeß den
Gericht
jenen Prozeß uin die
Kollege,
abgerissenen Stengel der zinn Ritual
des Lanbhültenfestes gehörigen
schichte oft mit Behagen zu Kläger vertrat , pflegt die Ge¬
erzählen . So ist sie woht auch
iin „Tohuwabohu " berichte ; ein Paradiesäpfel , von dem ich
Paul Schüler
zu Ohren gekommen, der sie
anderes
Mal
handelte es sich
irgendwo ver¬
wertet hat , aber leider nicht ganz
um die Frage , ob der Käufer
einer Gans zur Abnahme ver¬
historisch getreu . So sei
sie hier in wahrheitsgemäßer
pflichtet sei, die „ auwer “ wäre
Wiedergabe vor der Vergessen¬
heit gerettet.
laufs der vorgeschriebenen Frist , das heifzt, die wegen Ab¬
nicht
mehr
„
koscher
gemacht",
das heißt allsgesalzen werdcil
und damit für den rituellen
12.
Haushalt brauchbar genlacht werden
konnte.
Mein
Prozeß¬
gegner , ein gctalifter Kollege ,
(Jom Kippur vor E^rrtcht.
Der Aßeßor von Leßow vom
wiederholt zu erklären , daß er ja hielt es für notwendig,
von diesen Dingen nicht
Amtsgericht Charlottenburg
das mindeste verstände.
klemmte sich das Monokel ins Auge
wundert die Herren Meyerftein und und musterte etwas ver¬
„Das schadet nichts !" sagte
Rosen , die sich als Ver¬
gleichmütig der rein arische treter des verklagten
Richter , „ ich kenne das aus
Synagogenvereins
bei Aufruf der Sache
meiner
ineldetcn.
persönlichen
um so besser!"
Erfahrung
„Ich dachte, weiß Gort, " sagte er
Mitunter herrschen über jüdische
Bräuche
Sache
ganz
nicht streitig werden dürfte . mißvergnügt , „ daß diese
abenleuerliche Vorstellungen . Ueber
Was haben Sie denn
Sinn
und
Zweck der Begegen die Klage des Herrn
fchneidmlg beispielsweise müssen in
Immanuel
Haserstein einzu¬
manchen
wenden ? Stimmt das nicht, was
Köpfen höchst
verworrene Begriffe existieren . Wie
der
Herr
aber
die
Rechtsanwalt
in einem besonderen Fall
Schmusewitz da in der Klage
circumdsio
einen Prozeß entschied,
geschrieben hat : Laserstein sei
sei hier
für die hohen Feierrage zu
m»geschoben. Der höchst
kuriose Rechtsstreit hat sich erst vor
Salz von 300 Jt zu Ihnen dem angemessenen , auch üblichen
ganz kurzer Zeit vor einem
engagiert , habe die vereinbarte
Berliner Gericht ereignet . Die
Gemeinde , um die es sich handelt
Heisiung auch bewirkt , — Sic se. en
,
har es leider abgelehnt,
aber mit der Hälfte Ihrer
mu die Akten zugänglich zu
Gegenleistung , also mit 150 Jt, noch
machen,
im Rückstände?" "
und
ich
muß
mich
den Bericht eines
auf
„Erlauben
Sie
,
Prozeßbeleiligten
Herr
verlaßen , der aber be¬
Vorsitzender, " sagte Meyerstein , ein
stimmt zuverlässig ist.
älterer Herr mit schütterem
, kurzem, grauem Bart , „
daß ich
Ihnen den Fall auseinandersetze
Die jüdische Gemeinde hatte
, zunächst nur in allgemeinen
ein
uneheliches
Kind in
Pflege genommen und ihrerseits
Ilmrissen . Die Einzelheiten wird
mein Kollege im Vorstands
Herr Rosen , auseiqandersetzen
gebracht . Das Kind wurde sechsin einer Pflegestelle unter¬
.
Jahre
alt
und
sollte der
geteilt — ich möchte vorher die Wir haben uns so ein¬
Mutter zurückgegeben werden .
Diese weigerte sich, das Kind
zusagen die liturgische Seite der kaufmännische Seite , er so¬
anzunehinen und erklärte , das Kind
Angelegenheit —"
fei
vertauscht
.
.Kind sei intelligent gewesen,
Ihr
„Was ist los ?" Herr von Leßow
das ihr angebotene sei aber
wurde ärgerlich , „ was
überaus dumm . Die
da — liturgisch —
klagte darauf auf Abnahme
kaufmännisch
?
!
Hat
der Laserstein an den
des Kindes , indem sieGemeinde
hohen Feiertagen bei Ihnen im
die Möglichkeit einer
Gottesdienst
Verwechslung
bestritt . Die Gemeinde vorlor
funktioniert ?"
„Ja — aber wie !" rief Rosen ,
den Prozeß ; denn es stellte
sich heraus , daß das Kind
ein
korpulenter
, kleiner
Herr
als es von der Mutier
mit gesträubtem Schnurrbart.
abgegeben
wurde , beschnitten
war
„Also ja ! — Sind mit
(-miinn isio zeigte. (Muß — jetzt aber keine Spur einer
30<t Jt vereinbart ? — Ja ? —
ich ausdrücklich bemerken,
Haben Sie nur 150 J i bis ihm
cs sich nur einen Knaben
daß
jetzt bezahlt ?"
handelte ?) Das Gericht ver¬
„Herr Vorsitzender," sagte
mochte sich nicht auf den
Meyerstein , „ wir haben nur
Standpunkt
zu stellen, daß Kinder
150 Jt bezahlt , aber —“
fungible Sachen feien , bei denen
nur die gleiche Quantität
zurückgelcistet werden müsse, und wies
die Klage dement¬ zu „Viel zu viel !" rief Rosen , „es ist von ihm ja nur nichts
kriegen , foicst müßte er uns das
Geld zurückzahlen!
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„Wieso ? " fragte schneidend der dichter.
„Eine Sünde und eine Schande ist es '" schrie Rosen . „Ein
schöner Vorbeter ! Schon allein das Geblase !"
„Was für ein Geblase ?
Hatte er auch Musik zu
machen ? "
„Na , — Musik gerade
nicht, " sagte Meyerstein , „eine
Orgelschule haben wir Gott sei Dank nicht — aber Schofar
hat er blasen müssen ."
„Und wie
hat er geblasen !" rief Rosen . „Noch heut tun
mir die Ohren weh !"
„Za — richtig — hier steht in der Klage
etwas vom
Schofar . — Können Sie mir sagen , Herr Rechtsanwalt , was
das ist ? "

„Das Blasen dieses Instrumentes , des Schofar ." sagte
Rechtsanwalt
Schmusewitz , „einer Art von Posaune
„Wieso Posaune ? " rief Rosen . „ Ist ein Horn eine Po¬
saune ? "
„— gehört

zum Ritual

des Feiertagsdienstes

!"

„Und getrunken
!" sagte Meyerstein.
„Was sagen Sie dazu ? " fragte von Lessow entrüstet den
klägerischen Anwalt.
„Ich bestreite, " sagte der ruhig.
„Sie bestreiten?
Aber
das ist ja Heller Unsinn
von seiten der Beklagten . Warum soll denn der Mann nicht
essen und trinken , wenn er von morgens
an sich die Seele
aus dem Leibe singt und bläst ?"
Die beiden Vorsteher guckten sich erstaunt an . Daß . . . es
jemand geben sollte , der nicht weiß , daß der Jom Kippur
der strengste Fasttag ist , an dem nicht ein Bissen und nicht
ein Tropfen
genommen
werden darf , war ihnen eine un¬
glaubliche Erfahrung.
„Herr Richter, " sagte Rosen . „Da muß ich Ihnen
aus¬
einandersetzen , was der Jom Kippur
ist . Ein Jude , der
an diesem Tag ißt oder trinkt und nun gar ein Vorbeter
und Schofarbläser
—“
„Hat das in Ihrem
Kontrakt gestanden , daß der Mann
nicht essen und trinken dürfte ? — "
„Nein — geschrieben ist das nicht — das ist auch ganz
überflüssig, ' denn — "

„So ' — und nun wollen Sie sagen ." fragte der Richter,
„dag der Mann eine ungenügende
Leistung bewirkt habe ? "
„Sehr richtig, " rief Rosen . „ Sie haben den Nagel auf
den Kopf getroffen . Herr Richter ! Eine ganz und gar un¬
„Es wäre mir übrigens and ) ganz gleichgültig , wenn das
genügende Leistung und deshalb zahlen wir keinen Pfennig
zehnmal
im Vertrage gestanden hätte . Das ist eine Forde¬
mehr !"
rung , die eoiiln , bonos mores ist - gegen die guten Sitten.
„Za — Sie wollen also wegen Mangel
der Leistung
Das ist ja unerhört ! Der Mann arbeitet den ganzen Tag
mindern ?
- Hatte der Kläger sich Ihnen
gegenüber als
und soll nicht nial einen Bissen zu sich nehmen dürfen —"
besonderer Virtuose auf diesem . Instrument
ausgegeben und
„Aber wir fasten ja alle,"
schrie Meyerstein.
Ihnen eine besondere Kunstleistung
in Aussicht gestellt ? —
Wenn das nicht der Fall ist , haben Sie nur den Anspruch
„Männer
und Frauen — kein Jude nimmt einen Bissen
zu sich an dem Tage, " schrie Rosen.
auf eine Leistung mittlerer Art und Güte !"
„Ja — s o s e h e n Sie
aus ," brummte der Richter
„Es war überhaupt
gar keine Güte !" rief Rosen , „und
halblaut
.
„Das
können
Cie
jemand
anders einreden , aber
Art hat er auch tricht gehabt . Art
— eine H nort war
nicht einem preußischen Richter . Verstehen Sie ? Aber das
es !"
ist mir auch ganz gleichgültig : ob und wie Cie sich atzen . „Nun bleiben Sie nur ganz ruhig , rate ich Ihnen . Wir
Also damit ist 's nichts . Sein
Essen
d a r f m a n kein e m
werden die Cache gleich haben . - Da werden wir wohl einen
Menschen
wehren.
Jeder
musikalischen
Arbeiter
ist seines Lohnes
Sachoerständicpn
hören
müssen — gibt es
wert . Sie brauchen gar nichts inehr zu sagen , Herr Rechts¬
Spezialisten
auf dem Gebiete dieses Instrumentes ? Viel¬
anwalt
leicht kann die Hochschule für Musik —“
Schntusewitz dachte
gar nicht daran , etwas zu sagen . . .
„Aber , Herr Assessor," fiel nun schmunzelnd Schmusewitz
„Heber
die
Bläserfragc
ein . „Co liegt die Cache nicht . Eininal
wird ein Beweisbeschluß ergehen.
miifste erst be¬
Die
Sache
ist
fertig
."
wiesen
werden , das; mein Mandant
eine ungenügende
Leistung bewirkt hat . und dann behaupte ich und stelle ich
Kopfschüttelnd
entfernten
sich die Vorsteher , von inner¬
unter Beweis durch Benennung
lichem Lachen geschüttelt der Anwalt . —
eines Sachverständigen
„Na ja — ich sage es ja, " sagte der Richter ärgerlich.
Der Beweisbeschluß
kam . Nach diesem sollte der Rab¬
„Wir müssen einen Musitsachverständigen
biner der jüdischen Gemeinde , Herr Dr . E .. als Sach¬
hören ."
verständiger darüber vernommen werden , ob eine künstlerisch
„Keineswegs, " sagte Schmüsewitz , „sondern einen Rab¬
mangelhafte
Exekutierung des für den jüdischen Gottesdienst
biner.
Ich
berufe mich auf dessen Gutachten dafür , dag
an den hohen Feiertagen
die mehr oder minder klangvolle oder ästhetisch befriedigende
vorgeschriebenen
Schofarblasens
geeignet
fei
,
die
Leistung
des
ausübenden
Handhabung des Instrumentes
gottesdienstlichen
ganz 'und gar gleichgültig für
Funktionärs
als minderwertig
die Leistung und Honorierung
erscheinen zu lassen — im be¬
ist, dag überhaupt
mit dem
jahenden Falle , in welchenn Prozentsatz eine Wcrtminderu " g
Schofar keinerlei musikalisch - künstlerische Leistung beabsichtigt
der gesamten Leistung angenommen werden müsse, wobei der
wird , sondern daß lediglich eine gewisse Reihenfolge
von
Sachverständige
zu berücksichtigen habe , daß der betreffende
Dünen produziert werden muß , , womit der Pflicht und dem
Funktionär
gleichzeitig auch als Vorbeter zu amtieren ge¬
Brauch unter allen Umständen genügt ist."
habt habe . Es fei also entsprechenden Falles auch das Wert¬
„Die Plage konnte man kriegen, " rief Rosen , „ wie er
verhältnis
des Schofarblasens
zum Vorbeten feftzustellen , und
.zehnmal angesetzt hat ."
dieses
Verhältnis
bei der Rechnung der gesamten Wert¬
„Die Sache ist jetzt ganz geklärt, " sagte der Richter.
minderung zu berücksichtigen.
„Haben Cie sonst noch Einwendungen ? "
Das Gutachten des Herrn Dr . E . fiel durchaus zugunsten
„Jetzt kommt erst die Hauptsache, " rief Meyerstein.
des
Klägers
aus . Das Schofarblasen
sei zwar ein inte¬
„Ob wir noch Einwendungen
haben !" rief Rosen . „Ge¬
grierender
Bestandteil
des
gessen
Gottesdienstes
hat
an den hohen.
der Laserstein —- der Herr Laserstein ! —
Feiertagen
--- weniger am Verjöhnungstage
als beim Neu¬
Nachmittags
zwischen fünf und sechs Uhr haben wir eine
jahrsfeste — . aber wenn es überhaupt
Pause gemacht und — "
entsprechend der be¬
sonderen Vorschrift erfolgt sei, so käme es auf die künstlerische
„Zwischen fünf und sechs ? " fragte der Richter verwundert.
Qualität
der Produktion durchaus nicht an.
„Wann hat denn der Gottesdienst
begonnen ? "
Nach Erstattung
„Um acht Uhr — am Versöhnungstag , am Jom Kippur,
dieses Gutachtens
im nächsten Termin
heißt das und das dauert den ganzen Tag . Da haben wir
versuchten die Vorsteher aufs neue , von dem Bruch des Fasteine Pause genracht vor dem Cchlußgebet , und da ist der
geüotes zu sprechen . Aber der Richter ließ sich gar nicht erst
wieder auf dieses Thema ein.
Herr Kantor weggegangen und hat gegessen ."
„Und getrunken
..( ä)utra bonos mores !" erklärte er . „ Dagegen ist nichts
auch !" sagte Meyerstein mit Nach¬
druck.
zu machen . Wenn ' s Ihnen nicht paßt , legen ' Sie Berrnung
ein ."
Schmusewitz sagte gar nichts , sondern wartete ab.
Der Richter sah erstaunt
Und das taten sie denn auch . Das Urteil erster Instanz
die beiden Herren an . als
wartete er , daß sie fortführen . Die aber guckten ihn sieges¬
stützte sich bezüglich des Schofarblasens
auf das rabbinatliche
Gutachten und fuhr im übrigen fort:
gewiß nach Ausspielen
ihres
großen Trumpfes
an und
schwiegen.
Wenn der beklagte Verein mit der weiteren
Einrede
„Na — u n d ? " fragte von Lessow endlich . —
kommt , daß durch während einer Pause des Gottesdienstes
„G e g e s s e n hat er !" wiederholte Rosen.
erfolgte Nahrungsaufnahme
seitens des Klägers mangelhafte
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'KcrirafltH'rfüUmifl oorlieflc , so ist mit dieser der beklagte
Verein zu enthören . obne dag es eines Beweises für diese
Behauptung bedürfte . Eine solche negative Verpflichtung
des Klagers würde ( out nt homts ,,>o , o> verstoßen lind nicht
mit de» deutschen Begriffen ursprünglicher und nnveräußer
licher Menschenrechte vereinbar sein, auch würde dein Klager
doli osfengegenüber einer jolchetr Forderung die curptio
slehen. abgeseben davon , dag eine solche Forderung offenbar
aus eine .ninvgliche Leistung zielt , wie beiden Teilen von
vorilberein nicht zweifelhaft sein konnte. Sv war , wie ge"
fchehen, zt> erkennen , tittd die osten waren itsw. . . .
Also die Sache ging in die Berufting . Bor dein Land
gericht inußte sich der Verein nun wohl oder übel a tt ch
durch einen Anwalt vertreten lassen, und inan wählte nach
langen Beratungen im Verein einen echt germanischen und
christlichen Anwalt , wohl weil es den Herren angemessen
erschien, die Sache ihres konfessionellen Charakters irach
Möglichkeit zu entkleiden , vielleicht auch, weil irgendein
mpstisches Gefühl den Herren vont Synagogenverein sagte,
dag sie vielleicht so eher sich für ihre Sache die richterliche
Sympathie erwerben könntett. (Diese natürlich ganz tut
sinnige Idee tritt in der Tal oft genug in die Erscheinung,
ttnd gerade solche intim jüdischen Dinge werden deshalb sehr
oft ausdrücklich nichtjüdischen Anwälten übertragen .)
Der Rechtsanwalt Zahlt warf sich mit Feuereifer tut] die
Sache. In seitter Berufungsschrift und in seinetn Plädoyer
führte e? aus , von welch ungeheurer Bedeutung das Speise¬
verbot an diesem hohen Tag für die jüdische Glaubensgemeinuuö ehrwürdiger
welch verantwortungsvoller
,chaft sei
Posten der eines Vorbeters att den hohen Feiertagen fei,
und dag eilte Verlegung dieses heiligsten aller Gebote durch
den zum Vorbild und Wahrer der Tradition Berufenen ver¬
nichtend uttd zerstörend wirken m "sie. Welches Beispiel für
in den Begriffen der
die Jugend ! Welche Verwirrung
Gläubigen - und vor allein , welch eine Flui votr Empörung
müsse bei der armen , ausgehungerten tutd verschmachtenden
Gemeinde der Beter entsteheir, wenn sie itachträglich erführen,
dag ihr bei der himmlischen Macht akkreditierter und bevoll¬
mächtigter Vertreter wohlgesättigt in ihrer Milte gestanden
und sie innerlich verhöhnt habe.
Seine Argumente biteben itich! ohne Eindruck aust den
Gerichtshof , itt dessen Mille sich übrigens kein Jude befand.
Alan beschlog, wieder eilt räbbinatliches Gutachten ein¬
zuholen.
Es ist hier anzuinerken , dag der Vertreter des Klägers
sich itt einer cinigerntagen peinlichen Lage befand . Er selbst
wugtc so gut wie jeder Sachverständige , dag es sehr wohl
ouf die Frage des Essens oder Jagens ankam . er widersprach
atlch der Beweisaufnahme nicht, zuinal er ja nach wie vor
bestrin , dag der Kläger das Jagen gebrochen habe —_ aber
pjlicbtgemäg bat er . nicht nur einett Vertreter der konservaRabbiner
tiven Richtung , sottdern auch einen liberalen
zu hören.
Das geschah, ttnd so erschien vor Gericht neben dein Dr . E.
diesmal ' auch Herr Dr . M . Beide Herren sagten übrigens
selbstverständlich itt demselben Sinne aus , dag nämlich ein
Fastenbruch seitens des Vorbeters itn Sinne jüdischer Auffassttng eine derartig schwere Süttde sei. dag unter allen
Umständen dadurch der Wert der Leistung herabgesetzt
würde , und ferner , dag es einer besonderen Abmachung über
diese ganz selbstverständliche Bedingung nicht bedurft hätte.
Danach kaut es also doch - das Gericht konnte sich dent
auf che Frage an , und da Rechtsanwalt
nicht verschließen
Zahn keinen Zeugen benannte , sondern dent Kläger nur den
Eid zt,schob, wttrde durch Beweisbcschlug ein Eid für dett
Kläger normiert , dahingehettd:
,,Ich schwöre bei Gott dent Allmächtigen ttnd Allwissen¬
den : Es ist nicht wahr , dag ich in der Zeit von Sonnenunter¬
vorigen Jahres bis Sonnenunter¬
gang des ‘22. September
irgendwelche
gang des ?:>. September desselbett Jahres
Rahrung , sei es in fester, fei es in flüssiger Gestalt zu mir
genommen habe — so wahr mir Gott helfe."
Diese Eidesfonncl teilte Schntuscwig ttach Empfang des
Beschlusses freudig seinetn Klienten mit . Am nächsten Tag
kant der in die Sprechstunde , lieg aber zum Erstaunen des
Anwalts gar trübselig den Kopf hättgen.
„Ein schöner Anwalt sind Sie !" sagte Herr Lajcrstein.
„Was ist das für ein Eid ? Wie soll ich den leisten ? ! Heute

im Februar — soll ich wissen, was ich im September gegesjen habe !"
Worauf er hinausflog und sich einen anderen Anwalt
juchen mugte.
dadurch
Den Eid leistete Herr Laserstein also nichts
Leistung
seine
stand fest, dag er nicht gefastet halte und damit
minderwertig geworden war . Run handelte es sich um die
Höhe des Al inderwertes.
Der Rachfolger von Schmusewitz, dessen staute mir unbe¬
kannt geblieben ist, führte aus , dag das Delikt ja erst gegen
Schlug des hohen Tages erfolgt sei. Es käine also eine
nur allerhöchstens bezüglich' des kurzen
Wertminderung
Schluggebetes in Frage , so dag nur in ganz geringem Um¬
tange eine Kürzung des Gehalles eintreten dürfe.
Aber da Hütte tnan Zahn hören sollen ! Er legte dar.
dag der eigentliche Sinn des Versöhnungstages , wie schon
sein Maine besage, die Aussöhnung mit dem Herrgott wäre.
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stünde die „Entsühnung"
der Gemeinde . Und diese zu vollbringen , sei die Aufgabe des
Vorbelers , in diesem Falle also des Herrn Laserstein , ge¬
wesen. Dtrrch dys nachträglich eingetretene , höchst bedauer¬
liche Ereignis , den Fastenbruch , sei nun rückwirkend
Die
geworden.
wirkungslos
die Entsühnung
Gemeinde sei in ihrem sündigen Zustand geblieben.
Dafür aber , dag dies jüdische Auffassung sei, berufe er
sich wieder auf rabvinatliches Gutachten.
Und tatsächlich ! Es wurde nochmals Herr Rabbiner E.
vernommen , der nun schoir recht unwirsch war . Er erklärte
kurz und bündig , dag es diesseits nicht bekannt sei, wie über
diese intrikate Frage höheren Orts gedacht würde.
Das Gericht hätte nun — und darauf kam man erst, als
durch
der Rabbiner entlassen war —- eigentlich wieder
rabbinatliches Gutachten über die Höhe des Minderwertes
sich belehren lassen müssen, erklärte aber erstaunlicherweisc,
dag es sich selbst nunmehr für kompetent und sachverständig
genug zur Prüfung dieser Frage halte . Es setzte den Minder¬
wert auf 3 (drei ) Mark fest und verurteilte den Synagogen¬
oerein zur Zahlung von noch 147 Mark.
Und damit endete , da es keine weitere Instanz gab . dieser
höchst erstaunliche Prozeg vor dem Landgericht III zu Berlin.
i :5.

Ein

tüchtiger

-& autor.

Jetzt will ich von einem anderen Vorbeter erzählen , dessen
Geschichte nicht weniger inerkwürdig ist. Leider darf ich den
rechten Rainen der Stadl , in der er zuletzt wirkte oder viel¬
was man so wirken nennt - nicht ver¬
leicht noch wirkt
raten , um nicht dem Mann seine Stellung zu verderben:
Also folgendermagcn fing es an : Der holländische Kollege
Pr ., der auch zur Kategorie der Leute gehört , bei denen
andere Menschen ihre Röte abzuladen pflegen , hatte viele
Sorgen und Umstände mit einem aus dem Osten cingewanderten Juden , der hunderterlei Dinge anfing , aber es nie
zu einer auch nur einigermaßen auskömmlichen Existenz
brachte . Er war ein ausgesprochener Pechvogel — weder
Geld noch Ratschläge halfen . Eines Tages nun erhielt
Freund Pr . von dem Rabbiner einer benachbarten Großstadt
die Anfrage , ob er nicht für die bevorstehenden hohen Feier¬
tage einen Vorbeter empfehlen könne, da der Inhaber dieses
Postens plötzlich erkrankt sei, . es müsse aber jemand sein,
der speziell die oft jüdischen Melodien beherrsche und außer
über gutes Stimmateria ^ artch über eine gute Kenntnis der
einschlägigen Materie verfüge . Zufällig erschien gerade , als
Pr . diesen Brief las , jener unselige Schützling , um höchst
niedergeschlagen zu berichten , daß auch sein letztes Unternehmen zusammengebrochen und das ihm vorgcftreckte Geld
seine Weisheit
verpulvert sei. Pr . sah ihn resigniert an
war am Ende —, müde zeigte er ihtn den Brief des Rabbi¬
ner und fragte , ob er nicht jemanden für den Posten wisse.
Voll Enthusiasmus sprang der andere auf : das sei doch
gerade der Posten für ihn - er sei gerettet —- und die Ge¬
meinde drüben wäre auch aus aller Verlegenheit . Kurz , er
erzählte so viel von seinen synagogalen und kantoralen
Fähigkeiten , daß Pr . wirklich ihn mit einer Empfehlungs¬
schrift und Reisegeld versah ; glücklich, letzten Endes ihn loszusein. -
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HABAN

Stunde des Tages vor seinem Hause auf - und
abwogte.
Santo fand sich schnell wieder in seinem alten Heim
oman
recht und widmete sich seiner wissenschaftlichen Arbeit zu¬
oou ßugtn
$ £> efiirf)
(
DIL
(5 - ben © aroriel)
mit
Copyright 1928 by Israelitisches Familienblatt , Hamburg
derartigem Eifer , daß er alle Bewegungen um sich, die mit
36
seiner Arbeit nichts zu tun hatten , einfach nicht zur
\ ^ Vtc folgenden Tage leiteten den Uebergang in
Kenntnis
das
nahm
, für Besucher, ausgenommen natürlich für solche
Alltagsleben ein . Noch waren sie zwar voll Erregung
aus
den wissenschaftlichen KreU
i Landes , nicht vorhanden
über das sonderbare Ereignis , aber die Spannung ,
die mit, war und einmal selbst den „a
.einem Höhepunkt begonnen hatte,
ungelegener Zeit eintressenden
^
_ _ _ , Regierungspräsidenten
mußte allmählich abklingen.
nicht emp¬
fangen hätte , wenn seine Mutier
Hunderte erinnerten sich, einmal \
nicht die ganze Wucht ihrer - Perlönin ihrem Leben mit Santo ge¬
lichkeit und ihre , von mütterlicher
sprochen zu haben , Anlaß also ge¬
Devotion vor dem großen Sohn
nug , ihn zu beglückwünschen und im
Nach Ihm Sehnsucht, dem einzig Todgefeiten,
und urhaftem Siegeswillen
Innern
zu hoffen , das braune
be¬
trieb mich zur Tbronstatt meiner Saldgeweihren,
stimmte Ueberredungskunst hätte
Wundertier zu Gesicht zu bekom¬
Bis
sie mich nicht mehr küssen ließ die Kinder
men . Haran aber , krank und müde
j spielen lasten . War es ihr doch
im Hans und die nach ihnen mir die Zweiten,
klar , daß die Freundschaft des Prä¬
von der Festlichkeit des Empfangs,
Ich nicht bewein den Garten, den ich pflanzte
sidenten ihm den Weg zur Dozen¬
hielt sich, was Santo nicht uner¬
und wasserte
, des Sprossen froh sich spreiten.
tur , den Weg zur sozialen Höhe in
wünscht war , in verborgenen Ge¬
Und nickt mehr denke Judas und Asarels,
weitestem Maße ebnen könnte. Das
mächern auf . Ja , er weigerte sich
sie meines Beetes blühendste
Kostbarkeiten;
schien auch ihm einleuchtend und
sogar zu erscheinen, als es dem For¬
Und meiner Sonne Fruckr, Wncks meiner Monde,
scher darum zu tun war . ihn den
erwägenswert . Oft schon, selbst
des Isak, der mir sobngleick stand znsciten.
unten in Arabien , halte er sich, ein
Herren der gelehrten Gesellschaft
Und fast veraaß das Bethans ick, des Lehrranm
Mann von gefestigten Grundsätzen,
vorzuführen . Man führe in seiner
mir offenstand zu Stunden , drangbefreiten,
die Bahn seines Lebens genau und
Heimat
nur
die vorzüglichsten
Vergaß die Wonnen meiner Dabbath-Tage,
zielsicher berechnet. Wenn er auch
Pferde und Kamele den zu ehren¬
Der Feste Prackt, der stolzen Osterzeiten
ols Wissenschaftler, die aller Phanden Gästen vor , er aber messe sich
Und gebe meine Ebren fort an andre
tasie
und Romantik ferne Genauig¬
keineswegs den Wert eines Hedjtn
und hisse meinen Ruhm den Ungeweihten,
keit seines Vaters geerbt hatte , war
oder eines Rennpferdes bei, meinte
' Lträuckcrsckarten ein nir meine Stuben.
I Tauscht
er.
in ihm doch das Blut seiner italie¬
Dornbecken für der Riegel Sicherheiten,
nischen
Niemals sah das sonst so stille
Borfahren drängend genug,
Und meine^ /eele, satt der Wohlgerücke,
um ihn dann und wann zu ver¬
Haus derart viele Gäste wie in die¬
sckwelgt im Geruch aus wilden Holzes Sckeiren,
leiten , einen notwendigen Weg sich
sen Tagen . Santos Mutter wußte, i Und ick hör ans,
zu geh» wo Weg und Steg ist,
leichter zu machen. So sah er auch
was bch gehörte und empfing Gast i
und rickre meinen Blad durck Meeresweilen
hier die Richtigkeit der Argumente
für Gast mit jenem gewinnenden
Zum Sckemel bieder Füße meines Gottes,
seiner Mutter ein und war bereit,
Lächeln, das sich für die Mutter
um dort den Sinn , die Seele hinzubreiten,
alles dafür zu tun . gewisse von
eines berühmten Mannes ziemt und
Und will zu seinem beilqen Berg, durch Tore,
das den unwesentlich gezuckerten
altersher
durch gesellschaftliche, wie
den Wolkentoren gegenüber
, sckreiten
durch akademische Gesetze vorge¬
Tee , der mit dieser beliebten chine¬
Und laß im Jordan neu blübn meine Narben,
schriebene Krümmungen des Weges
sischen Pflanze nur den Namen
in Flut Siloas meine Blumen gleiten.
i zur bürgerlichen
gemein hatte , um so besser munden
Höhe abzuschnei¬
Gott ist mit mir - was soll mich graun und ängsten,
den . Ein solcher, vielleicht unließ . Kam dann die Rede auf die
da seiner Gnade Engel mick geleiten.
willentlicher Versuch war es auch,
so unerwartet gestörte Empfangs- i Lob bring ick Seinem Namen, weil ick
lebe,
die
sicherlich wichtigen Ergebnisse
fcsilichkeit — wobei der Gast meist
und Dank in Ewigkeit der Ewigkeiten.
seiner Reise im Gespräch mit den
suchend die Augen umherschweifen
Irhuda Halevi.
Journalisten
in ihrer Wichtigkeit
ließ , um vielleicht doch in einer
#
_
Ecke, an einer Kette natürlich , den
Zu unterstreichen , um den Wisscnschaftler und gar den Laien
Wilden zu entdecken — da nahm die Stimme der Dame
einen
wenig zu blenden . Es kann nicht Sache dieses Berichtes ein
elegischen Klang an , und ein Seufzer , der dem Grade ihrer
lein,
alle die kleinen Finessen auszuzählen , durch die die
von Anfang an feststehenden Abneigung gegen
Wissen¬
dieses un¬
schaftler befähigt sind, zu verblüffen . Es sei nur
begreifliche braune Etwas , entsprach, entquoll , wohlabgefestgestellt,
daß es bei ihnen ähnlich zugeht , wie bei den ' Fakiren
messen, ihrem Busen . . .
wissen um ihr Geheimnis und das ist genug ! wir . die . Sie
Der junge Gelehrte hatte in den ersten Tagen alle
Laien,
Hände
wollen es gar sticht wissen, wenn uns nur das
voll zu tun , um seine Notizen nur notdürftig zu
Ergebnis
ordnen , die
ihrer Zauberkunst recht zum Erstaunen bringt , denn wir
Präparate
vorsichtig auszupacken und den ihn belagernden
sind
uns
unserer Unfähigkeit , ihnen in die dunkel verschlungenen
Nachrichtenkorsaren von den Annonccnufern der öffentlichen
Gänge ihrer Zunft zu folgen , bewußt . Santo war
Meinung die Notizbücher zu füllen . Hätte er Zeit gesunden,
durchaus
kein
Derwisch, aber die südarabische Fliege wirkte auf den
einen Blick durch das Fenster auf die Straße zu
werfen , er
Regierungspräsidenten
beiläufig wie das in die Luft ge¬
wäre erstaunt gewesen über die Menschen, die zu
jeder
worfene Seil des Fakirs , an dem dann ein Knabe
empor-

zurKnoclienbildung?
ilelierthran
in allen Apotheken.
pot:
■igstein a d. Elbe.
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klettert . Santo hatte einen
großen Schritt zur Dozentur
gemacht.
A
wenden , sondern verlangte
energisch und unter sorgsamer
Wenden wir uns nun dem Knaben
Betonung
ihrer Rechte die sofortige
Haran
zu.
Klärung der Situation.
Dieser saß
still und mißvergnügt in einem
Ohne es sich recht einzugestehen,
kleinen Zimmer , welches ihm
war ihr diese Angelegenheit
eingeräumt worden war . Seine
nicht ganz unerwünscht
gekommen, denn dieser Knabe war ihr
Bewegungsfreiheit war arg
beschränkt, denn er konnte das Haus
vom Augenblick seines
,
ohne
unerhörtes
Auf¬
sehen zu erregen , nicht verlassen ,
Auftretens ein
Dorn im Auge gewesen. aufsehenerregenden
ja
es
Dieses unglaubliche Debüt , das die
war
sogar
gefährlich
für ihn , sich am Zensier zu
Empfangsfeierlichkeit , die ihren Mutter - und
zeigen. Im Nu bildeten sich
Namenstolz ge¬
schmeichelt hatte , in jo unglaublicher
Menschenansammlungen , aus denen Brillen und
Weise gestört hatte,
Lorgnon¬
gläser nur so heraufblitzten . Im
mußte
ihn
ihr
unsympathisch machen. Frau Elsbeth
gleichfalls nicht viel umtun , da dasHause selbst konnte er sich
gehörte zu
jenen seltenen , eigentlich
alte
unweiblichen Frauen , die dem Sohne
Dienstmädchen, wo
immer es ihn sah, ihn aus
eine
mit
hysterischer Strenge
Munde böse anknurrte.
In den ersten Tagen hatte zahnlosem
bringen , weil sie, energisch undgemischte Affenliebe entgegener sich in Santos Arbeitsraum
rücksichtslos, durch das Kind
aufgehalten , doch als er einmal , Zehr
jene Ziele erreichen wollen ,
zum Mißvergnügen
des Forschers mehrere chemische
der Jugend ersehnt , vom die oft und oft in den Träumen
Leben an der Seite eines nicht
Ingredienzien unter sicher¬
lich erhabenen aber ebenso
nach äußeren Erfolgen
gefährlichen
strebenden
Mannes nicht geboten
Feuererscheinungen
in ein Verhältnis zueinander
wurden . Diese Frau mußte
brachte, ward ihm auch diese
zeitlebens
auf dem Posten
sein,
um alles zeitgerecht zu
Bewegungsmöglichkeit
. So saß er, wenn ihn nicht
bekämpfen , das möglicherweise
der Gelehrte zu immer verschlossen
dem
Sohn
einmal Hindernis auf dem Weg
seltener werdenden kleinen Diensten
zur Hohe sein
heranzog , auf seinem Bett und starrte
könnte.
So
hatte sie es mit zäher Energie
in
die Luft . Manchmal
aber , wenn er wußte , daß Frau
durchgejetzt, daß
dieser, ein Knabe noch, sich der
einzigen Freundschaft seiner
das Dienstmädchen in der Küche Elsbeth ausgegangen und
Jugend
begeben
mußte , weil der erkorene Freund ,
war
Treppe zum Dachgeschoß hinauf , das , schlich er die knarrende
Sohn
eines politisch verdächtigen
ihm
manches Geheimnis
Individuums , noch dazu eines
barg . Breite nachsommerliche
ganz
gewöhnlichen Schneiders war . Immer
auf dem Holzgebälk, das nach Lichtinseln lagen da und dort
und immer
wieder , systematisch und
Sonne und Staub roch, eine
bewußt , hatte sie dem Sohn
wunderbare warme Stille umgab ihn
ihren
Willen
voran
gesetzt
,
bis er willenlos ward ,
und machte den weiten
Raum zum einzigen fröhlichen ,
Werkzeug ihrer
unbegrenzten
Wünsche,
die ihn von früher Jugend an
phantastischen Platz in dem
unfreundlich nüchternen Haus , das
schon
auf den Gipfeln bürgerlicher
die
Familie
Santo
Macht sahen . Frau Elsbeth
allein
bewohnte . Hier fanden sich Dinge , die
war die wissenschaftliche
unleugbar inlersssant
Laufbahn nur eine von den vor¬
waren , sonderlich für Menschen, die
handenen
am
Rande
Möglichkeiten
der
gewesen.
arabischen
Wüste aufgewachsen, weder mit
gung des Sohnes ließen sie sie für Nicht Wunsch und Nei¬
ihn
rüstung , noch mit einem defekteneiner zerbrochenen Ritter¬
Bewußtsein
, daß die aus der Stellung erwählen , sondern das
Fahrrad und auch nicht
des Mannes , der sich
mit einem bis zur Decke mit
einen , wenn auch von ihm nie
Marineladegläsern
ausgenützten
gefüllten
guten Namen
Vorratskasten je zu tun gehabt hatten . Hier
gemacht hatte , erworbenen
söhnte sich Haran
Verbindungen
gerade
wieder ein wenig mir Europa aus ,
diesen Weg
erleichtern würden . Wäre ihr Mann
das sich ihm bis nun in
Offizier
sehr unfreundlicher , sogar
oder
oder irgend etwas anderes und
Politiker
nicht Umversitätsprofessor
Hier fühlte er wieder jene peinlicher Weise repräsentiert hatte.
gewesen, dann hätte der Sohn eben
Einsamkeit urn sich, die er seit dem
die andere Bahn einVerlassen der Heimat schmerzlich
schlagen müssen, gleichgültig , ob er
entbehrt
hatte
.
Hier
dazu
das Zeug hatte oder
er sich sicher vor den
wußte
nickst, denn ihre Ansicht ging
widerlich beobachtenden Blicken
dahin
,
daß
gute Verbindungen
der
weißen Menschheit und mußte
wichtiger wären als die besten Anlagen
nicht
jeden
Augenblick
und
des
das bestfundierte
Rufes gewärtig sein, der ihn einem
Wissen. In diesem kleinen braunen
neuen
gelehrten
Jungen
Besucher
nun , den Santo
vorführte , der nach einigen
mit unglaublicher Nachsicht
Fragen eine Meß¬
behandelte
—
hätte
schnur aus der Tasche zog lächerlichen
sie ihn doch
für den Streich auf dem Bahnhof
und seinen Körper nach allen
grün und blau geprügelt —
Richtungen abmaß , um daun
witterte
sie
Gefahr . Für sie war es
unverständliche Zeichen auf ein
Blatt Papier zu inalen . Der
ausgemacht , daß ihr
Sohn , zumindest bei ihren
Staub
,
der
unter seinen
Lebzeiten
,
nicht
schrillen aufwirbelte , verband sich
heiraten dürfte,
um keinem fremden Einfluß
mit den warmen wohlausgeliefert
zu
sein,
ruenden Strahlen zu
dämit durch
nichts und durch niemand ihr
Luftspiegelungen , die in ihm Erinne¬
Wille
gestört
rungen an die Tage vor
würde
. Nun
brachte er ein Kind in ihr Haus ,
den
ein
fremdartiges
hervorriesen , hier war er keinbeinweißen Häusern von Redda
Kind
mit unbegreiflichen fremdartigen
Wundertier mehr , hier konnte
und
er träumen und sich den
sicherlich
Sitten
unheimlichen
und Gedankengängen . Wer
immer
auflebenden Er¬
konnte wißen , welche
innerungen an die Heimat hingebenhäufiger
Pläne
Santo
,
der
in
.
der
Hier
etzten Zeit auch gegen sie ein wenig
gab es Spinnen,
die zwar nicht so furchtbar
verschlossen war , mit dem Knaben hegte
waren , wie die zwischen den
Disteln und Steinen in den wüsten
Gelegenheit , die Situation Harans , . So benutzte sie die
Feldern um die Vater¬
wenn auch nicht beim
stadt , aber auch diese konnte man
ersten Schlag unmöglich , aber doch
durch einen eigenartigen,
mehr gezischten als gepfiffenen
zumindest
ungemütlich zu
machen. Den begütigenden
Worten des Sohnes , der von
cm Vorratskasten Dinge , deren Ton reizen , und hier gab es
Knabenstreichen
sprach, wie
zum Erbrechen reizte , die aber im Ueberfüllc zwar hinterher
eine , in ihrer Stärke wohl sie überall Vorkommen, setzte sie
Augenblicke
des
Diebstahls
„wie der Honig in der Blume des
und ließ nicht locker, ehe Santoadgeschätzte Erregung entgegen
Paradieses " schmeckten.
endlich mit einer ungeduldi¬
gen, aber durchaus nicht die
Die Häufung der
Ehrfurcht
Magenbeschwerden
,
vor der Mutter ver¬
die regelmäßig
solchen Entdeckungsreisen in die
letzenden Handlrewcgung Mikroskop
und
unbewohnten
Präparate von sich
Gebiete des
schob und sich ihr zuwandte.
Hauses folgten , deckten Harans
Geheimnis , zumindest , soweit
cs sich auf die Marmeladetöpfe
Was
er mit dem Jungen machen
solle? Er werde ihn
bald auf . Der Knabe fletschte dieder Frau Elsbeth erstreckte,
verwarnen
, ineinte er , er sei, wie die
Zähne
,
als
diese,
Mutter wisse, ein
in
ihrem
Gegner der Prügelstrafe und
Heiligsten getroffen , die Hand gegen
glaube
,
ihn
wie
hob,
er Haran kenne,
und
er
ihr in der unberechenbaren
wäre
daß auch ein strenges Wort aus
Wildheit
seinem
seiner
Munde
nützen würde.
Müstenjugend
an den Hals gesprungen , hätte
Damit aber gab sich Fra » Elsbeth
die Magd ihn nicht durch ihr
nicht
zufrieden
. Sic müsse
Eingreifen abgelcnkt . Empört verließ
Garantien haben , daß ihr geregelter
Frau
Haushalt
Elsbeth
durch
das
diesen
Zimmer und verfügte sich
Fremdkörper nicht gestört werde .
augenblicklicy zu ihrem Sohn , der
eben am Mikroskop saß. Mit
allem harmonisch in den Ablauf Entweder müsse er sich in
der Geschehnisse einsügen,
Gebärde hieß sie den
wie sie aus Zeit und
Sohn die Arbeit unterbrechen herrischer
und
Gewohnheit
sich
verlangte
die Entfernung
reibungslos entwickel¬
ten oder er müsse fort . Wohin
Harans aus ihrem christlichen
immer , aber fort ? Auf alle
Arbeit völlig konzentriert , imHause. aSnto . der , auf seine
Fälle aber müsse er die
Augenblick mit dieser von
unmögliche Kleidung oblegen.
außen kommenden Störung nichts
„Hat schon einmal ein
Christenmensch
gehört " , sagte sie, „daß
anzufangen
wußte , ver¬
suchte, durchaus nicht bei der
ein Junge in diesem Alter
Sache, sic durch ein paar be¬
einen
Kittel
trügt , wie man ihn
ohne unliebsames Aufsehen zu
gütigende Worte auszugleichen , wobei
er
erregen
,
mit
einem
Auge
blicklos die Mutter anschaute ,
Bürgerball anziehcn dürfe ?" Dies sei nicht einmal am
während
das
so Sitte in jenen
ändere
noch
am
Mikroskop hing . Frau Elsbeth aber ,
fernen arabischen Landschaften ,
woher
wie
er
groß
stamme
, antwortete
auch
ihre
Santo , der noch immer hoffte ,
Ehrfurcht vor der im Innersten ihr
die
eigentlich unverständ¬
ungern
lichen wissenschaftlichen Arbeit
unterbrochene
Arbeit wieder aufnehmen zu
war , ließ cs nicht dabei bcallem nachzugebcn. „Arabien können. Er war bereit , in
geht mich gar nichts an ",
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erwiderte die Mutter , wobei sie bestrebt war , ihre Erregung
auf der Höhe der Situation zu halten . „Arabien hat andere
Sitten und wir haben andere . Es ist vollkommen unangän¬
gig, daß der Junge , von dem man weiß , daß er in unserem
Hause lebt , wie ein Fastnachtsnarr herumläuft . Wenn seine
braune Farbe schon fatal und anstößig genug ist, mutz das
Fremdartige nicht noch durch eine so extravagante Kleidung
unterstrichen werden ."
Santo , bereit in allem nachzugeben, gab ihr Recht und
versprach, Haran sofort einen neuen Anzug machen zu lassen.
Für Frau Elsbeth aber war diese Antwort der Stich eines
Skorpions , denn , jede auch nur mit schwerer Mühe zu um¬
gehende Ausgabe schien ihr ein Verbrechen an der Zukunft.
Geld war ihr Macht , Pfennig für Pfennig Teil dieser Macht,
deren man sich nicht so mir nichts , dir nichts entäußert . Der
Sohn sah dies auch sofort ein und gab sich gerne damit zu¬
frieden , als sie erklärte , für die christliche Kleidung des
Knaben sorgen zu wollen . (Als er dann den Knaben , eine
Figur grotesken Unglücks, in einem , ihm weitaus zu kleinen
Anzug aus seiner Jugendzeit stecken sah, den die Mutter,
wie alles , was einmal Dienste geleistet hatte , aufbewahrt
. hatte , bereute er beinahe die Zusage .) Frau Elsbeth , ihres
Teilsieges , der ihr günstige Perspektiven für die Zukunft
eröffnete , froh , brach das Gespräch mit dem Gedanken an
den großen Schlag , der den Knaben restlos aus ihren
Kreisen entfernen würde , ab.
*

*

*

Auf die Dauer konnte Haran nicht im Hause abgeschlossen
bleiben . Santo sah dies bald ein und nahm den Knaben
auf seinen seltenen Spaziergängen ins Freie mit . Er ver¬
suchte bei diesen Gelegenheiten das Wissen Harans in der
ihm eigenen , ein wenig dozierenden Art zu erweitern , indem
er ihn auf dieses und jenes aufmerksam machte. Der Knabe
aber , ein Knabe eben, war der neuen Freiheit , der Neuartigkeit
von Wiese und Wckld so froh , daß er sich des neuen Erlebens
mit naturhafter Ungebundenheit hingab , ohne nach Wissen
um die Details dieser ganz fremdartigen Ratur begierig
zu sein. Ihm war es höchst. gleichgültig wie die Bäume
hießen, gleichgültig ihre Nutzanwendung , gleichgültig der
Mechanismus einer Dreschmaschine. Ihn interessierte das
über ,ihn hingleitende Eichhörnchen und das rauschende Laub
zu seinen Füßen , der kleine Wasserfall und das Leben der
Meierhöfe . Seine Augen leuchteten , und wenn auch die
Geschlossenheit seiner Gestalt und die leise müde Melancho¬
lie seiner Rasse durch die groteske Kleidung etwas Unwahr¬
scheinliches erhielten , war doch die Tiefe des Erlebens un¬
verkennbar . Santo , der anfangs , davon ergriffen war,
empfand bald diese Grenzenlosigkeit störend^ weil das Wesen
des Knaben nicht nur seine Lehrversuche unwesentlich machte,
sondern weil sie ihm auch in seiner bürgerlich genauen Ab¬
gemessenheit auch der Gefühle irritierte . Es fei ausdrücklich
betont , daß er dies fühlte , ohne es sich einzugestehen , denn
fein über alles erhabene Pflichtgefühl hätte es nie zugelassen,
eine einmal übernommene Pflicht von sich zu werfen . Ein
Anlaß , diese Spaziergänge aufzugcben , war aber bald ge¬
funden . Immer und immer wieder tauchten selbst an den
stillsten Stätten der Umgebung , wohin sonst, sonderlich an
Arbeitstagen sich beinahe nie ein Städter verirrte , wohin
immer er sich auch wandte , Menschen auf . mir denen er nie
Verkehr gepflegt hatte , die sich ihnt dennoch wie alte Freunde
anschlossen und mit peinlicher Zudringlichkeit sich alles
Wissenswerten um den Knaben zu bemächtigen trachten.
Einzeln , zu zweit oder auch in Rudeln stießen sie plötzlich aus
dem Busch auf die ahnungslosen Wanderer , tnit übertriebe¬
ner Herzlichkeit den Gelehrten , der all dem fassungslos und
linkisch gegenüberstand , begrüßten , um sich sofort mit hnfterischer Freude dem Knaben zuzuwcnden , der aber jedesmal,
über die Störung erregt , ein verschlossenes, abweisendes
Aussehen annahm . Die Leute aber ließen sich dadurch nicht
beirren und bedrängten Haran mit schokoladeverbrämten
Aufmerksamkeiten . Oft floh er aus solchen Situationen in
den Wald hinein und erreichte dann , müde und matt , auf
weiten Umwegen , der dein Naturkinde eigenen ^ Orientie¬
rungsgabe vertrauend , spät abends das Heim . Santo gab
dies den Anlaß , die Spaziergänge aufzugeben und gestaltete
dem Knaben , auf eigene Faust , die herbstliche Umgebung
der Stadt zu durchstreifen . Fröhlich nahm Haran die Er¬
laubnis an , doch als er von feinem ersten selbständigen Aus¬
flug verstört heimkehrte , empfand Santo das Unzulängliche
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auch dieses Ausfluchtsntiltels . Als nun gar der oppositio¬
nelle „Hammer und Ambos " eines Sonntags
in seiner
Wochenschau einige hämische Glossen über einen interessan¬
ten Vogel unserer Wälder brachte, entschloß sich Santo , den
Direktor der Knabenschule , einen Studienfreund
seines
Vaters , zu Rate zu ziehen. Dieser , ein behäbiger Vollbart¬
träger , ein Patriot durch und durch, für den alles nennens¬
werte Weltgeschehen mit Hermann des Cheruskerfürstcn
Auftreten und der Erledigung seiner Angelegenheiten im
Teutoburgerwald begann , erkannte mit der ihm eigentüm¬
lichen Blitzesjchnelligkeit den Kern der Sache. Man müsse
die Stadt an den Jungen gewöhnen und den Jungen an die
Stadt , an Deutschland mithin müßte man ihn asiimilieren,
uin aus ihm einen guten deutschen Bürger farbiger Hau:
zu machen. Santo war mit allem einverstanden , er sehnte
sich danach , der Sorge um den Knaben enthoben und seiner
Arbeit voll und ganz zurückgegeden zu werden . Er rief
Haran herein . Dieser , als er den mächtigen Bartträger sah.
knickte in Ehrfurcht zusammen , war es ihm doch, als stünde
er einem mächtigen Schech gegenüber . Doch als hinter dem
Bart plötzlich eines gutgelaunten Meerkaters Gelächter her¬
vorbrach , hielt Haran das ganze für ein menschenähnliches
Tier und begann ihn vergnügt zu umranzen . wobei er , nicht
ohne Geschick
, ein arabisches Lied summte . Dieses absonder¬
liche Betragen des künftigen Bürgers des dcurfchen Staates,
ging dem Direktor mächtig über die Hutschnur . Er stand
gewaltig , jeder Zoll Persönlichkeit , auf und schrie Haran
an : „ Stillgestanden !" Der Befehl verfehlte seine Wirkung,
einfach, weil er nicht verstanden wurde . Aber der Ton
lähmte ihn . Hilfesuchend blickte er Santo an . Dieser aber
gab sich der intensiven Betrachtung eines Papiermepers hin.
Schnaubend versicherte der Direktor dann dem Gelehrten,
daß er aus diesem braunen Wüstling — mit dröhnendem
Lachen unterstrich er diesen Wortwitz , den beizubehalten er
sich augenblicklich vornahm — ein nützliches Glied der
menschlichen Gesellschaft machen würde , wenn er bereit sei,
den Knaben ihnt anzuoertrauen . Santo war damit einver¬
standen , worauf der Barl , mehrere zu dieser Situation
passende lateinische Sprichworte von sich gab und schließlich
ein als Gruß geltendes „Heil !" dröhnend in die völlig un¬
vorbereitete Luft stieß und , dem Knaben , der nicht aus noch
ein wußte , einen mehr als imponierenden Blick zuwerfend,
sich entfernte .
.
4t

*

*

Ein paar Tage nach dieser Beratung trat Haran in die
Schule ein . Der Bart , der sich Dr . Günther Birke nannte,
übergab Haran höchstpersönlich dem Klassenlehrer , ein Akt,
der angesichts der Rede , die der Direktor bei dieser Gelegen - ,
heit über die Mission des Deutschtums hielt , von höchster
Bedeutung
war . Die Schüler
waren von. dem Er¬
eignis überwältigt , soweit dieses bei einer Knaben¬
klasse möglich ist. Als Birke , mit der bei ibur ge¬
wohnten Plötzlichkeit , den braunen Knaben im Scharten
seines Bartes
vor sich herschiedend, in das Klassen¬
zimmer trat , unifing eine , in den Annalen
dieser
Schule noch nie verzeichnere. sogenannte lähmende Stille ihre
»reist unfreiwilligen 'iXniüiien; als cs aber bekannt geworden
war . daß Haran . dieser braune Exote , von dem die Stadt
voll war . nun Tag für Tag wie jeder andere durch diese
Tür hereinkommen , mit Schulze Heinrich , Müller Karl und
Meier Heinz und wie sie sonst noch hießen , zusammen sitzen
werde , umringten die Knaben neugierig lärmend den Neuen.
Als nun gar den Knaben die Folgen dieses Zuwachses klar
wurden , die sich durch ein augenblicklich eintretendes , durch
nichts nrehr zu beeinträchtigendes Uebergewicht über alle
andern Klaffen , ja über alle andern Schulen der Stadl
äußern würden , erreichte die Lärmentwicklung eine nick:
einmal durch die Anwesenheit der beiden Lehrpersonen de
einträchtigte .Höchflentwicklung. Weit tat sich die sonst so
exklusiv in sich abgeschlossene Klasse dem Reuen , Aelteren
auf . selbst als man wahrnahm , daß dieses Mitglied eines
höchstwahrscheinlich von 5tarl May entdeckten Stammes weder
eine lange Bedninenflinte . noch einen sechsschüfsigen Re¬
volver mit sich führte . Haran . der an diesem Geheul starkes
Interesse , Pr man kann sagen . Mitgefühl empfand , und so
fort mit sicherem Instinkt erkannte , daß ihm hier Freund¬
schaft angedoten wurde , lächelte in seiner mädchenhaften
Art . Dann sprach er den ihm zunächst Stehenden mit ein
paar arabischen Worten an . Diese guttural hervorgedrachten

,

üaute lösten einen neuen
der Begeisterung aus .
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(Fortsetzung soigt .)
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stöhnen, wenn das Palästinawerk gefährdet ist, da
bleibt jene
philosophische Auffassung unerschüttert — aber wenn
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5)
Beiträge zur Philosophie des „ TLerin schon!"
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Ehrendienste
vou SarnruV Grouernann
beim Gottesdienst handelt : das Aufrollen
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entbrennen alle Leidenschaften und es wird bis zum
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moulins des K' billekampfes wüßten , woher ihre und DesKampfes¬
lust eigentlich stammt ! In jener Zeit , in der
„Und doch danke ich Ihnen meine ganze
jede
Existenz,"
Beteili¬
fuhr
gung des Juden am allgemeinen öffentlichen
der Besucher fort . „ Zunächst habe ich Ihnen eine
Leben
kleine
Schuld
zu bezahlen, " und er legte einen Scheck auf
ausgeschlossen war , schuf sich das unterdrückte politische ganz
den
Tisch,
und
„Sie
haben mich seinerzeit als Kantor zu den hohen
parlamentarische Talent ein Betätigungsfeld
und
so
ent¬
Feiertagen
standen jene ergötzlichen Zerrbilder politischer
empfohlen ."
. Man
konnte sich nicht am Wiener Kongreß oder in Kämpfe
„W a s ? — Das sind S i e ?"
der National¬
„Auf Grund Ihrer Empfehlung wurde
versammlung mit dem Schicksal Europas befassen —
nun
gut , einstweilen verwendete man alle gesparte
lich dauerte die Herrlichkeit nicht lange , nurich engagiert , frei¬
einen
Energie
Abend
auf.
—
Sie sind wohl orientiert ?"
die Lösung der Frage , ob sich der Vorbeter
beim
Vortrag
des Kiddasch - Gebetes zum Altar oder zur
„Allerdings !" hauchte Dr . Pr ., entgeistert den
Gemeinde zu
Fremden
wenden habe.
anstarrend.
Es gibt dabei aber natürlich auch ernsthafte
„Aber daraufhin — nachdem ich doch meinen
Gem.eindeforgen . Namentlich die kleinen und kleinsten
mentsbries aus jener großen Gemeinde vorweisen Engagekonnte,
Gemeinden,
habe ich dann in England , in Leeds,
wahre Zwerggebilde , wie sie zumal im
eine
nördlichen Deutsch¬
land sich finden , haben es oft schwer genug
als erster Kantor bekommen, die ich nun seit Dauerstellung
.
drei
Jahren
be¬
kleide und bei der ich mich recht gut stehe."
stehen sie aus zwei Mitgliedern , von denen Manchmal be¬
das eine als
Der andere sprang auf.
Vorsteher zeichnet und fungiert , das andere die
„Aber — Sie sind seit drei Jahren — dort
versammlung bildet . An solchem Orte wohnten Gemeinde¬
früher ge¬
Oberkantor
—
ja aber — aber ? ? ?"
wöhnlich eine Menge jüdischer Familien .
Allmählich
aber,
zumal wenn sie wirtschaftlich aufstiegen , zogen
Der Besucher winkte lächelnd und beruhigend ab.
diese
in
die
„Ich weiß , was Sie sagen wollen . Aber —
Großstadt , wo sie andere Entwicklungsmöglichkeiten
eine
herr¬
sahen
und vor allem ihren Kindern eine bessere
liche Gemeinde , dieses Leeds ! Noch
Ausbildung geben
niemals
haben
wir M i n j a n gehabt " !!
konnten . Es blieben die wirtschaftlich Schwachen
großen , leerstehenden Synagoge und einem großen mit einer
14.
Friedhof.
Das Schau 'piel , das die schöne und
melancholische
K' hille - Sorgen.
Brügge
oietet — die tote Stadt , deren Einwohner Stadt
nur
Der Herr Oberkantor von Leeds hat nicht das
einen kleinen Teil des Stadtgebietes füllen —
meinde " gebraucht , „ eine herrliche K’hille “ hat Wort „Ge¬
wiederholt
sich im kleinen Maßstabe unendlich oft
er gesagt.
in den kleinen deutsch¬
K’hille — das ist die jüdische Gemeinde ,
jüdischen Gemeinden.
und wie kalt,
nüchtern , nach Beamtenschaft , Büroschimmel und
Da kommt es wohl vor , wie es in P . der Fall
war , daß
Langeweile schmeckend klingt das Wort „ Gemeinde "gähnender
allsabbathlich
,
eine alte , kleine Frau ganz allein mit dem
wie ge¬
mütlich , warm , anheimelnd aber dem
großen Schlüssel zum Tenrpel wandert ,
Eingeweihten die
aufschließt, sich in
„K ’hiile “. Viel von dem ursprünglichen
den dunklen leeren Raum vor das
Charakter
der
echten
Vorbeterpult
stellt und
jüdischen K’hille geht natürlich in dem Gefiige
dort mit ihrem Beten die weite gespenstische
Halle
unter — aber selbst in einem Riesenbetriebe , der Großstadt
erfüllt
. —
Es ist ein seltsames Gefühl , wenn man einmal
wie dem der
in eine solche
jüdischen Gemeinde Berlin mit ihrem
verlassene Synagoge gerät , — in allen Beiständen
Millionenetat , ihren
liegen
Bürohäufern , ihren kadinengekachelten Prunktempeln
uralte Bücher, vorn unter dem Deckel mit
, ihrem
genealogischen
ansehnlichen Gemeindeparlament
und ihrem Deamtenheere,
Notizen ehemaliger Besitzer bedeckt, liegen
Gebetmäntel und
herrscht oft genug derselbe gute alte K' liille -Geist,
allerhand
andere vergessene Gegenstände . Erst neuerdings
wie vor¬
mals in der ersten besten kleinen Gemeinde im
nimmt man sich etwas dieser verlorenen Dinge
Bezirk des
5. Armeekorps , wie man Posen gern
an . deren
benannte
.
Gesamtheit
einen wahren Schatz für Familießrforschung und
Genau wie
in Samotschin oder Pinne gibt es Leute , die
Folklore darstellen dürfte.
einen ständiges
Kampf gegen die Gewaltigen dieser Erde führen
, hier den
Mitunter nehmen sich Interessenten anderer
Gemeinde - oder Synagogenvorstand ; wenn man
Art , näm¬
sich durch
lich
Einbrecher,
der Sachen an , die sich nun freilich
irgendeinen Beschluß oder eine Wahl vergewaltigt
mehr für etwa noch vorhandenes silbernes
fühlt,
läuft man zu Polizei und Minister , und es ist
Gerät interessie¬
ein
ren
. Aber es gibt auch unter den
steter,
nie endender Kampf ums Recht.
Einbrechern seltsame
Käuze .
Vor flängerer Zeit plünderte eine solche Bande
Hier im K’hilleleben hat nämlich die
Philosophie
die
des
Synagoge der großen Gemeinde Hannover aus
„Wenn schon" die stärkste Belastungsprobe
. Es ver¬
auszuhalten . Ja,
schwand nicht nur das Silber , sondern die Kerle
wenn es sich um die ganze Judenheit
hatten
auch
erschütternde Fragen
alle Betstände durchsucht. In diesen liegen
handelt , wenn ein antisemitischer Sturm
unter
anderem
durch
auch die Beutel mit den Gebetkapseln und
fährt , wenn Millionen von Juden unter Rot und die Lande
Verfolgung
jedem Beutel zwei — ein Riemen ist um den -Riemen , in
Kopf, einer
I
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um den Arm zu schlingen. Und
nun komint das Seltsame:
Ich erinnere mich einer
überall fehlten nur die Kopf riemen
Beschwerde des
riemen sorglich wieder in den Beutel , während die A r m Vorstehers von St ., gerichtetwutschnaubenden
an meinen Vater . Da hatte
zurückgelegt
waren
—
der
ein geradezu unerklärliches
Herr Vorsteher in einem sich mehr
durch
Vorkommnis ! Denn was in
und
aller Welt soll irgend jemandem
Orthographie auszeichnenden amtlichenDerbheit als Stil
die halbe Garnitur nützen?
Schreiben dem
Herrn Lehrer und Schächter allerhand
Vielleicht , daß es
mir unbekannte Reformer
dienstliche
Vorhaltun¬
im Judentum gibt , irgendwelche
gen
gemacht. Dieser aber hatte mit roter
die auch nach dieser Richtung mit
Tinte alle Fehler
dein
lieben Herrgott auf 50 Prozent
angezeichnet und den Brief mit dem
Prädikat „Siebzehn
wie aus anderen
Fehler — sonst genügend "
Gebieten auch. Aber ich kann akkordieren
mir nicht denken, ^aß die
zurückgesendet.
Anhänger dieser Bewegung eine solche
Bisweilen besteht solch eine Gemeinde
nur aus Ange¬
würden , um ihre Idee zu propagieren. Intensität entwickeln
hörigen einer Familie . In
Twiftringen
besuchten eine
Zeitlang zwölf Kinder die Schule — der
Die paar Juden , welche in einer
Name
Goldfchmidt
kam in der Schule aber
wie ich sie oben beschrieben habe, solchen Zwerggemeinde,
dreizehnmal
vor,
da
der Lehrer
auch Goldschmidt hieß.
um die Erhaltung der
ll ' hilll ; kämpfen, haben es
wahrlich
nicht
Gemeinhin ließ sich der Eemeindeetat
Sie leben
als Juden
in der Verbannung , und leicht.
nur
staatlichen
die
Zuschuß zur Schule aufrechterhalten . durch den
Zähigkeit,
um der sie um ihr jüdisches
Deshalb
ist
es
unbedingt nötig , daß schulpflichtige
heischt oft Bewunderung . So leicht Dasein kämpfen , er¬
Kinder
vorhanden
sind;
denn
geben sie ihren Posten
— ohne Kinder keine
nicht verloren und sie erhalten
— ohne Schule kein
Zuschuß — und einen Vorbeter Schule
die Fiktion des Eemeindelebens die Fiktion und nicht nur
und
Schächter
allein kann
trotz allem und allem auf¬
die Gemeinde nicht entlohnen .
recht.
In
solch
einem
peinlichen
Falle befand sich einmal die
Gemeinde C. Endlich kam man
Da ist es zunächst etwa die
auf
den
Ausweg
— eigentlich war es der
Frage eben des mehrfach
erwähnten Minjan , die ihnen Sorge
Regierungsreferent
,
der auf den Gedanken kam wohlwollende
genug
macht.
Nament¬
lich wenn die hohen Feiertage
— es wurde
tun Lehrer engagiert , der selbst
nahen ,
einen
rechnet und nachgerechnet, ob auch wird immer wieder ge¬
schulpflichtigen
Sohn
hatte . Für den Jungen des
Lehrers wurde die Schuld er¬
der Männer zur Verfügung stehen bestimmt die Zehuzahl
öffnet und damit der Zuschuß und der
wird . Die Erkrankung
Etat gerettet . —
nur eines einzigen kann den
Wenn man keine Sorgen hat , macht
ganzen
Gottesdienst in Frage
man ' sich Sorgen.
stellen So pflegen sich solche
Und das gilt vor allem für das
Gemeinden denn sogenannte
Leben
in
der
Min -anmänner aus naheaelegenen
Krille . Stets
gibt es da Parteiungen
größeren Gemeinden
und Parteikämpfe , die mit einer
kommen zu lassen, arme Leute , die
Erbitterung und einem Aufwand an
dann als gerngesehene
Gäste, über deren Wohlbefinden
werden , die einem Fernstehenden als Energie ausgefochten
ängstlich gewacht wird,
ganz unverhältnis¬
der Reihe nach bei den
mäßig erscheinen. Aber die
das Feierraas¬
Beteiligten
menu verzehren , ein paarGemeindemitgliedern
furchtbar ernst. In einer Zeit , da die nehmen ihre Sache
behagliche Tage verleben und dazu
noch mühelos etwas verdienen.
Juden von einer
aktiven Beteiligung am politischen
Leben noch ausgeschlossen
Ich erinnere mich, daß mein
schem Landrabbiner die Sorge fürBarer , dein als hannover¬
eine
Gemeinden oblag , oft vor den Feiertagen ganze Reihe kleiner
jener Zeit , denke ich mir , ist von
solcher das Minjan ergänzenden Leute um die Entsendung
dieser Art des K’hilleersucht wurde.
kampfes ein Rest geblieben.
Eines Tages erhielt er aus einer
Von einem solchen charakteristischen
der
Gemeinden folgendes Telegramm , in dem ihm unterstellten
Froschmäusekrieg will
ich hier berichten:
der
Telegraphenbeamte das ihm unbekannte Wort
— oft Minjen
gesprochen und geschrieben — durchMinjan
15.
ein
ihm
vertrauteres
Wort ersetzt hatte:
Der ^ ccmpf ums Barett.
Vor vielen Jahren lernte ich
„Höchst besorgt wegen Minchen
einen prächtigen alten
Herrn kennen, der gern und breit
Sendet sofort einen Mann ."
von seinem mannigfachen
Wirken im allgemeinen Interesse
Schlimmer noch ist die Sorge , wie
seines Lebens aber betrachtete ererzählte . Als die Großtat
überhaupt
der
gesamte
Kultusdienst , das Schächten, Vorbeten
den Kampf , den er in
seiner Heimatgemeinde um das
ausgeübt und vor
allem wie der Unterricht für die
Barett
des Vorveters ge¬
Kinder erteilt werden soll.
führt hatte.
Da muß denn ein einziger
Funktionär alle diese Pflichten
Der Vorbeter jener K' liiHe , einer
in sich vereinen und der jüdische
mittelgroßen Gemeinde,
Lehrer
ist
hatte
in der reichlich bemessenen
zugleich
Schächter
und Vorbeter . Das ist natürlich ein
Mußezeit
, die ihm sein Amt
ließ , sich hauptsächlich mit der
höchst peinlicher Zustand
— der Lehrer fühlt seine Autorität
Frage
befaßt
, wie er auch
als
rein äußerlich die Würde seines
geistiger Führer durch
das Nebenamt des Schlichtens
Amtes
mehr
in
Erscheinung
bedroht
.
Er , der fast stets
treten lassen könnte ; ich glaube wohl ,
geistig über den Mitgliedern der
daß
er
nicht
der einzige
Gemeinde
steht, wird von
Vertreter seines Berufes war , dem diese
ihnen als eine Art Mädchen für
Frage
am
alles
Herzen
lag
.
(
Ich erinnere mich, daß vor Jahren
angesehen — immer¬
fort gibt cb Differenzen und
bei einer Kanto¬
Plackereien.
renversammlung der Beschluß gefaßt wurde , den
Titel „ EhrDer jüdische Lehrer in solch
würden
" für die Angehörigen ihres
Standes zu verlangen .)
kel hat einen unerhört schwerenweltverlassenem kleinen Win¬
Jenen
würdigen Mann nun verdroß ein
Stand . Auf ihm ruht eine
Umstand beson¬
große Verantwortung
ders , daß er nämlich zwar am
und er findet bei seiner
Sabbath
in
Talar
Gemeinde
und Barett
selten genug Verständnis und
als Insignien seiner Würde vor
Förderung . Es ist nur be¬
das
Vorbeterpult
trat , den
w o che n t ä g i g e n Gottesdienst
greiflich , daß er sich^ seinen christlichen
aber
in
gewöhnlicher
Kollegen , denen er
nach Bildung und Interesse
Klei¬
dung abzuhalten ydtte . Er beschloß,
wenigstens
einen
als den jüdischen Familien , gewöhnlich ungleich nähersteht
kleinen
Vorstoß zu wagen . Zwar konnte er
anschließt , schon um nicht geistig
nicht hoffen , daß er auch
zu verküminern . und daß ihm
für
den gewöhnlichen Wochendienst jene
dies
leicht
als
solennen Kleidungs¬
Hochmut ausgelegt wird . Andererseits fühlt er
stücke würde anlegen dürfen , aber
sich durch seine manniger kam auf den Gedanken,
fachcn Funktionen beengt und unfrei
daß
doch der Gottesdienst am Ausgang
; es wäre kein Wunder,
wenn er verärgert und verbittert
vom
Sabbath zum Werktag überleitet , des Sabbaths , der
würde
.
And
hier
kann
vielleicht noch als
ich einmal zum Ausdruck bringen ,
zum Sabbath gehörig oder
welch
ganz
mindestens
besondere
doch
Be¬
als ebenso zum
wunderung ich für so viele jener
Sabbath wie zum Werktag gehörig
vereinsamten
und
schwer¬
angesprochen
ringenden Männer von Kindheit an
werden
könnte. Bis jetzt war es üblich
gewesen, daß dieses Gebet,
widrigen Umstünde ihren Posten mit hege, die trotz aller
also
auch
die
Hawdoloh , die durch Heinrich Heines „
Würde ausfüllen , sich
ihre Heiterkeit ttnd ihre
Prin¬
zessin Sabbath " auch fernerstehenden
Philosophie sdes Wenn schon) er¬
Kreisen bekanntgewor¬
halten und denen in allererster
den
ist,
in
Reihe die Iudenheit zu
Wochenlagskleidung
Dank verpflichtet ist.
ältesten Leute konnten sich nicht anvorgetragen wurde . Die
etwas anderes erinnern,
wie überhaupt die ältesten Leute
Aber freilich — ihre engere
Mitwelt flicht ihnen keine
offenbar
nur zu dem Zweck
auf der Welt sind, sich an nichts
Kränze und im
erinnern
zwischen Lehrer und Vorsteher treibt
zu können. — Er
der X' liillageist Kampf
kam
auf die Idee , einen Mittelweg zu
seltsame Blüten.
finden
gewöhnlichen Rock, aber sein Haupt bedeckt , und zwar im
mit dem Barett,

l

o

Ft

künftighin an diesem Abend zu amtieren ; er setzte seinen
fremder Sitte sei, man daher im Prinzip eigentlich über¬
Entschluß in die Tat um und eines Sabbathabends erschien
haupt das Tragen des Baretts bekämpfen müsse. Sei
er in solchem Aufzug am Vorbeterpult.
dieses
Eindringsel fremder Sitte aber schon einmal nicht mehr zu
Wenn der Prinz von Wales es sich einfallen ließe ,
beseitigen , sei es nicht noch als eine besonders heilige Insti¬
Frühmorgens im Abenddreß auf dem Tennisplatz zueines
tution zu schützen und mit der Sabbathwürde zu
er¬
umkleiden.
scheinen, wenn in der Philharmonie der Dirigent die neunte
Im Gegenteil sei seine Prosanation , die in der
HerabwürdiSymphonie im Pyjama zu
gung zu dem mehr werktätigen Dienst lüge , eher zu
sich unterfangen würde,
be¬
wenn ein Paris inkognito dirigieren
besuchender Fürst eine nächtliche grüßen.
Montmartre -Tour durchaus mit den königlichen Insignien,
Kurz : an die Stelle der alten Parteien traten , schon als
mit Krone und Zepter , geschmückt zu absolvieren
trachten
die
nächsten Wahlen der Gemeindevertretung füllig waren,
würde , batten solche Unternehmungen nicht mehr
die
Befremden
Barettianer
und die Melonisten . Der Kampf nahm immer
in den oeteiligten Kreisen Hervorrufen können, als
besagtes
schärfere
Formen
an , der Zwist wurde in das Innere der
Unterfangen des Vorsängers in seiner Gemeinde zeitigte.
Familien getragen , manche Ehe wurde getrübt , manche
Als besondere Merkwürdigkeit ist vielleicht
Partie ging auseinander — und schließlich zeigte es
daß jene Anomalie überhaupt erst gegen Endehervorzuheben,
daß die beiden Parteien in annähernd gleicher Stärke in sich,
des Gottes¬
das
dienstes bemerkt wurde ; niemandem war die Wandlung auf¬
Genreindeparlament einzogen . — Den Bemühungen einiger,
gefallen . Erft kurz vor dem Schlußgebet machte ein Mitglied
besonnener Elemente gelang es nach vieler Mühe , schließlich
der Beterschaft erregt flüsternd seinen Nachbar aus
eine vorläufige Einigung dahin zustande zu bringen ,
diese
daß
Neuerung aufmerksam . Nun aber verbreitete sich die Wahr¬
die endgültige Entscheidung so lange vertag , werden
sollte,
nehmung blitzschnell durch das Gotteshaus — es gab Ge¬
bis die strittige Frage gründlich wissenschaftlich und .
statistisch
murmel , aufgeregte , halblaute Gespräche, aber noch niemand
geprüft sein würde . Man begann „Material zu sammeln
".
ahnte , welche Folgen der Zwischenfall haben würde.
Die dafür eingesetzte Kommission forderte rabbinatliche
Gut¬
achten ein und veranstaltete Enquöten . Man
Zunächst ärgerte man sich ganz allgemein , und
ohng
versandte
Unterschied der Parteistellung darüber , daß der das
Fragebogen
an alle möglichen Gemeinden des In - und Aus¬
Kultus¬
beamte auf eigene Faust gehandelt hatte , ohne die zustän¬
landes , um festzuftellen, wie es dort mit dem Barett
am
digen Instanzen zu befragen . Welches nun freilich in
Sabbathcnde
gehalten würde, , insbesondere welche Erfahrun¬
diesem
Falle die zuständige Instanz war , an die er sich hätte
gen im Falle der Barettbenutzung bei jener Gelegenheit
wenden
dort
müssen, war durchaus nicht klar . Der kecke Neuerer
gemacht
worden wären , ob sich Schwierigkeiten irgendwelcher
hatte
ja niemanden gefragt , — aber deshalb war die
Art ergeben Hütten, welche Auswirkungen im Guten
oder
ftreitigkeit nicht minder interessant . Wen hätte KompetenzBösen
überhaupt durch Einführung des Baretts gezeitigt
er fragen
müssen?
worden seien.
Welche
Instanz hatte er eigentlich freventlich
Es kam denn auch eine ganz stattliche
übergangen ? Wäre der Rabbiner zuständig gewesen, da es
von Material zusammen , und wenn sich einst die ArchiveFülle
der
ftch um eine Kultusangelegenheit , oder die
betreffenden Gemeinde einem gelehrten Spezialforscher öffnen
Repräsentanten¬
versammlung , insofern es sich uin eine Frage der inneren
werden , wird es lehrreich genug sein, zu erfahren , in welch
Verwaltung handelte ? Man einigte sich in dieser Beziehung
scharfsinniger Weise die gelehrten Gutachter sich mit der
bald dahin , daß nach eingeholtem rabbinischen Gutachten
Frage auseinandergesetzt haben , wieviel Scharfsinn und
die
wie¬
Entscheidung durch das Gcmeindekollcgium zu treffen
viel Wissen für diesen Zweck mobilisiert worden ist.
gewesenwäre.
Aber jener bedeutsame Streit hat bis heuie noch nicht
In der Sache selbst aber kam man , nachdem die
seinen
Historiker gefunden , und so kann ich daher
Barett¬
srage einmal angeschnitten war , um so weniger zu
kein authentisches Material über die einzelnen Etappenleider
einer
des
Verständigung . Die Sache wurde eine Frage der
glorreichen Krieges beibringen . —
deren es damals im wesentlichen nur zwei gab , die Parteien,
konserva¬
Auf phantasievolle Ausschmückungen aber wollte ich mich
tive und die liberale.
in
diesem nüchternen Bericht von Tatsachen nicht einlasscn.
Die liberale Partei begrüßte die Neuerung mit Sympa¬
Wie reizvoll ließe sich sonst, wollte ich der
Erfindungsgabe
thie , vielleicht zunächst aus keinem anderen Grunde ,
die Zügel schießen lassen, die Historie zu Ende
als
weil es eben eine Reform war — und
führen . Ich
aus eben diesem könnte einen Barett -Romeo mit einer
Melonen Julia zu¬
Grunde stemmten die Orthodoxen sich mit aller Macht
da¬
sammenführen , Romeo könnte am Ende der Vorsängergegen. Nicht das geringste einer Tradition dürfe
geändert
Tenor
sein — Julia die Tochter des melonistischen Führers
werden , riefen sic, man sehe den Anfang und fürchte das
und
Vorstehers
. Ich könnte die pazifistische Trauungsrede
Ende ! Ja , diese Ausdehnung der Sabbathweihe über
die
des
barettgefch
nückten
Rabbiners schreiben, dem der endliche
Zeit des Sonnenunterganges fei letzten Endes nichts
Friede im Zeichen des Baretts zu danken wäre —
als der erste Schritt zur Verlegung des Sabbaths anderess
aber
auf den
leider , leider zwingt mich meine Gewissenhaftigkeit ,
Sonntag!
einfach
zu konstatieren , daß in jener Gemeinde das Barett sich
Die Liberalen dagegen fragten spöttisch, was in aller
schließ¬
lich
durchgesetzt hat , ohne daß ich imstqnde bin , anzugeben,
Welt denn so Ehrwürdiges und der Erhaltung
wie schließlich die Melonisten zu ihrer Niederlage
dessen Beseitigung ein Sakrileg darstelle , in demWürdiges,
kamen.
wochen¬
Rur das weiß ich, daß längst bevor jene mit der
täglichen Melonenhut des Vorbeters erblickt werde — es
Sammlung
des Materials
betraute Kommission ihre Arbeit beendet
fei denn sein Alter an sich, das durch seine Zerbeulung
und
hatte
, allgemach in der Gemeinde das Interesse an
seine grünlich schimmernde Färbung freilich verbürgt
dem
sei.
Streitobjekt eingeschlasen war oder vielmehr irgendeine neue
Sie nannten spöttisch die Gegner die Melonisten ,
worauf
Streitfrage alles Interesse für sich absorbiert batte , Rur
jene prompt ihnen den Namen der Barettianer
anhängten.
ganz wenige waren ihren Idealen treu geblieben ,
darunter
Zwischen Melonisten und Barettianern wogte nun jahre¬
eben mein Gewährsmann , und vielleicht war er sogar
der
lang der Streit.
einzige , der an dem Gegenstand dauernd Interesse behielt
Diese neuen Fraktionen deckten sich übrigens nicht restlos
und Iso schließlich einen leichten Sieg erzielte.
mit den alten Parteien . Es gab liberale
„Es war meine Lebensaufgabe , die ich erfüllt habe " , so
unter den Melonisten und es gab orthodoxe Parteigänger
pflegte
der alte Herr mit großem Ernst seine Erzählung zu
Unter den Liberalen gab es nämlich eine nicht Barettianer.
schließen,
und es wird wenig Menschen geben , die an ihrem
Minorität , die den Standpunkt vertrat , daß die unbedeutende
Lebensabend mit gleicher Befriedigung wie dieser würdige
Ausdehnung
des Barett -Tragens eine Stärkung der klerikalen Macht
Mann an ihr Werk zurücksehen. -ver¬
sinnbildliche , und daß es ein liberales Postulat sein müsse,
Es gibt eben allerhand Ideale und man kann sich
statt auf eine Ausdehnung der Sabbathfphäre vielmehr
aus
auf
allem
ein Ideal und Ziel machen. Vermutlich kommt's auch
eine Einschränkung derselben , gewissermaßen auf seine
Ver¬
in gewissem Sinne gar nicht darauf an , wo das Ziel
weltlichung zu drängen ; jedenfalls aber auf eine Anpassung
ob
es der Eiffelturm oder ein Kaninchenbau ist steht
an moderne Formen und Anschauungen . — Unter der
wenn
es nur ein Ziel ist. Und wie Idealismus und Sport
doxen Jugend aber wieder gewann zu gleicher Zeit dieortho¬
zufamAn¬
menhängen . ja , wie die Grenzen politischer Ueberzeugung
sicht immer mehr Boden , !aaß überhaupt das dem
kirchlichen
und sportlichen Betäligungsdranges
Ornat entnommene Ba . ctt eine vom konservativen
sich oft verwischen, das
Stand¬
müßte
einmal grundlegend erörtert werden . Es ließe sich
punkt grundsätzlich abzulehnende Neuerung und
Nachahmung
wohl von diesem Gesichtspunkte aus ein neues System
der
391

r

Weltgesasichte aufbauen , das zum
mindesten nicht fehlerhafter
oder unbrauchbarer
zu
System ; denn ein Systemsein brauchte , als manch anderes
der Weltgeschichte
so zulässig, wie —■
leider habe ich das Buch ist wohl genau
können, aber es existiert
nie auftreiben
matik der Druckfehler — wie die „ Geschichte und Syste¬
seit der Erfindung der
tunst " !
Buchdrucker¬

es Sportsleute , die
nicht glücklich sind und
zu Tisch setzen können,
sich nicht befriedigt
am Morgen begraben wenn sie nicht wenigstens einen
Juden
haben.
Und man soll sich klar
darüber sein, daß der
der Kanzel, ' der
Prediger auf
Werber für das
Waisenhaus , der politische
Agitator , der möglichst
viele neue
Gelder sammeln oder
16.
Parteigänger
werben,
Konvertiten
machen will , nebenbei
oder auch in der
Tlcberzeugungssport
Hauptsache
und Ocfectrcfcrfec.
Sportsmann ist, der Rekorde zu
brechen sucht. Und das
Daß die Weltgeschichte
schadet
im
gewiß nichts — wenn
es
Grunde
ist oft zum Guten .
die Eejchichle der
nichts anderes ist als
Nur
sollte diese Erkenntnis schon!
Mißverständnisse
unter
den überzeugten
den Meuchen , wird
veranlassen , gegenüber den
uns
Anhänger
erhitzten und aufgeregten
der „Wenn schon" im Streit Ruhe und
nicht beunruhigen , wie
Rufern
Philosophie
Distanz
cs
zu
ja
eben im Wesen dieser
wahren . —
ung liegt , daß deren
Nicht immer offenbart
Anschau¬
sich
die
ihrer Ruhe gebracht Jünger durch nichts in der Welt aus
dem alten Josef D.,
Rekordlust so naiv , wie bei
der einst in
ihn denn auch wenig , werden können. Und so tangiert es
sonders
Mitteldeutschland
gesuchter
wenn er sieht, wie so
war . Bis vor nicht ein be¬
Zeit wurde auch Mobei
öffentlichen Veden
ziemlich alles im
in Deutschland
langer
annimmt , während die
Sportler selbst im Sportcharakter
diese Tätigkeit
ehrenamtlich von würdigen
nur
groben
ganz und gar nicht als
Männern vollzogen, ' die
Mißverständnis ihre Tätigkeit
Amtes wirklich « ie echte
ihres
Sport
Priester walteten , ganz
betrachten . An sich
ja nun freilich der
gen von der
widerspricht
durchdrun¬
Heiligkeit ihrer Aufgabe
Sportcharakter unseres „Wenn
. Zu diesen
auch
der
Philosophen der geruhig
chon " prächtige
Josef
gehörte
D.
Und
abwartenden , des Fortschrittes
doch konnte er keine
sicheren, dem Tempo
Bekanntschaft machen, ohne
gegenüber
aber
sofort
bei der Vorstellung neue
ziemlich gleichgültigen
Einstellung durchaus . Sport
zuteilen , wie viele Knaben
mitführt zwangsläufig zur
er schon in den Bund
Rekorde aufzustellen und
ausgenommen habe.
Lust,
Abrahams
Der Banalschwimmer ,
Höchstleistungen zu vollbringen.
Ein Sportsmann in
gewissem Sinne war auch
Calais ans Land geht , der erschöpf! und siegestrunken in
gründer
der jüdischen
der Be¬
und jener naive
mit der Frage
Nationalbibliothek
Doktor Ehasanowitsch aus
in Jerusalem , der
Zuschauer, der ihn
empfängt
:
„
Haben Sie denn nicht
Bialystok.
daß ein Dampfer
gewußt,
verkehrt ?" — werden sich
verständigen.
nur schwer
17.
Aber inan kann
natürlich nicht leugnen , daß
auch in geistigen
der
Chafanoroltsch.
Rekorde aufzustellen , letzten Eifer,
auch kulturförderndDingen
Lange bevor noch der
Endes
ist.
Lue Uritb Orden , der
Am ehesten möchte ich
auf dem Gebiet des
Bibliothek unter seine
das
diese
beinahe
Fittiche
nahm , sich mit der dann
des eigentlichen
faßte , existierte bereits
cinfchränken. Nämlich körperlichen,
Sache be¬
Sportes
: auch der Sport
der
Grundstock der Bibliothek.
In Bialystok lebte ein
werden , und wenn
kann
kleines
zur Weltanschauung zum Sport
ein
das bisweilen etwa Fußball
Arzt
,
unansehnliches Männchen,
der Dr . Josef
wird , wie
in Wien den
Arzt war , so kümmerlich Ehasanowitsch . So beliebt er als
Anschein hat , liegt darin
eine nicht kleine
Gefahr,
vor der sich
war so geschichtet, daß ernährte er sich; denn seine Praxis
lichen jüdischen Sport
er von vielen seiner
- und Turnvereine zumal unsere treff¬
nur kein Honorar
hüten müssen.
Patienten nicht
Zn jedem Falle steht
nehmen
konnte, sondern er
noch, aus eigenen
außer Frage , dach
mußte ihnen
Politik . Religion und
Mitteln
Philosophie und
Medizin und Lebensmittel
auch
Chirurgie
.
andere
Opfer
Zionismus und Apologetik
für sie
kaufen,
sportlich betrieben
Ein berühmter Chirurg bringen.
werden . ( Einiges werden können und oft genug betrieben
in
Warschau erhielt eines
eine telegraphische
Ausgezeichnete übe. dieses Thema
sich in Arthur
Tages
Berufung nach Bialystok
findet
Schnitzlers
„
. Auf der Bahn
Fink
empfing
und Fliederbusch ".)
ihn unser Dr .
Run würden manche
Ehasanowitsch , um ihn zu dem
tienten zu geleiten . Wie
arten Synagogenbesucher
maßen erstaunt sein,
Pa¬
es auch anderwärts
einiger¬
soll,
wenn
ich
begann
sie
das Konsilium schon
als Spartsleute
Aber was anderes als
Vorkommen
auf der Bahn — mit
ist es. wenn im anspreche. Besprechung der Honorarfrage
einer
jemand nicht nur , wie Sport
.
Trauerjahr
Das
erste nämlich , mit dem
es Vorschrift und
Ehasanowitsch die Autorität
das Kaddischgebet
Sine
erfordern,
empfing , war
„Ein Honorar gibt , es
verrichtet ,
viele Gelegenheiten regelmäßig
nicht ! Der Mann ist die Mitteilung:
sticht, um das Gebet , jo sondern möglichst ist ein Arbeiter ,
blutarm , aber er
hat Frau und ackil
oft es nur irgend
angehl , zu rezitieren .
Kinder
werden
.
und
Solche
Das
muß gerettet
wohl in jedem Bethaus
Reisegeld bezahle ' ich selbst."
KaddischjÜger findet inan
—
sie
stellen
Der
und sind glücklich
wirklich Rekorde
Professor mar entwaffnet
— die Operation
glücklich.
auf eine besonders und stolz, wenn sie an einem Tage auf
verlief
es
große Zahl gebracht
Der
auch einen alten Herrn
hoben
.
zweite
Ich
und
kannte
,
wichtigere Grund aber , daß
es nicht zu Schätzen
Bindung anerkannte , der der im übrigen keinerlei religiöse
Ehasanowitsch
brachte, war der , daß er
wieder
seinen sportlichen
Jugend ein Steckenpferd
seit seiner
daransetzte , für möglichst
Ehrgeiz
hatte , dem er alles
viele Verstorbene das
ehe es etwa einen
gebet zu sprechen, wenn
opferte
.
Kaddischoffiziellen
Zionismus gab , arbeitete Lange,
Mann daran , eine
fernten Grade init ihin sie nur in irgendeinem , noch so ent¬
dieser
zu gründen , in der jüdische Nationalbibliothek in Jerusalem
sagen letire Verblichene . verwandt waren ; er sammelte sozu¬
insbesondere alles , was jcinals
Von diesen!
oder über Juden und
einem praktischen
von Juden
nterkwürdigen Mann,
Philosophen
eigener
worden
Art , habe ich späterhin
ist. lückenlos jüdische Dinge geschrieben lind gedruckt
noch allerhand ztt
Hierfür opferte dergesammelt werden sollte.
Juden beliebter Sportberichten . — Ein besonders bei alten
Mann alles , was er an
war
und ist oft noch heute
an Geld nur irgend
der I hillim , das heißt
Zeit und
das Sagen
opfern
der
konnte. Ich erinnere mich
sehr gm . Er ging
Psalmen . Ich kannte
der war sehr stolz
seiner
jemanden,
, daß er täglich die
nie zu einem neuen überaus schäbig gekleidet . Es langte
men abschnurrte ; daratlf
sämtlichen
man kann sich denken,
Psal¬
Mantel ; denn wenn er das
beisammen hatte , tauchte
mit welch tiefetn
Geld nahezu
Eindringen in Sinn und
Poesie des Werkes.
erworben werden mußte . —irgendeine Schrift auf , die absolut
Als besonders heiliges
und gottgefälliges
ganzen Welt , und als es Er hotte Korrespondenten in der
uns Juden mit Recht
ihm schließlich gelang ,
die Beschäftigung mitTun gilt bei
Brith zu interessieren ,
die Bne
war
Liebesdiensten - die Sorge für
den letzten
er
glücklich
.
—
Im
die
Jahre
1903 wurde
Toten . Wer jemals
gesehen hat . mit welch
liebevoller und weihevoller
überhaupt die Frage des unter den Zionisten und den Juden
sich die „ heilige
Fürsorge
Charters , das
Brüderschaft ", die Chewra
briefes für die
in jeder jüdischen
eines Frei¬
Kadiseha , die cs
Kolonisation , heiß umstrittenheißt
Gemeinde
fand
. Der Gedanke
gibt
,
ebenso begeisterte
in einem Todesfälle
tätigt . und handle es
, wie erbitterte
be¬
sich
Ehasanowitsch gehörte zu Anhänger
Gegner.
Schnorrer , wer weiß, daß unt einen wildfremden , armen
den
die traurigen und
Anhängern
gedankens.
des
nicht ungefährlichen
EharterPflichten nicht bezahlten schweren, oft
Ein
lassen werden , sondern
Kräften über¬ brauchen Gegner dieses Planes fragte ihn einst
daß
die
:
wir eine solche
Frauen selbst Hand
Männer und
Urkunde , einen Charter ?"„ Zu was
anlegen und angesehensten
alle
|
diese
Ehasanowitsch antwortete : „ Du
richten, wird sich in
ver¬
ist
Narr
!
Ehrfurcht beugen . Aber Liebeswerke
—
nötig
,
Die
damit
ich für meine
s e l b st d a gibt
Urkunde
Bibliothek ein Duplikat
haben kann ."
( Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Dr»
Heinz Caspar!. Druck
und Verlag - M.
Lessmann. Hamburg 36*
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AN

gepriesen! — fehlerlos zu rezitieren, ergriff ihn eine Be¬
friedigung , wie er )tc in der Schule, in der er nun lernte,
nie gefühlt hatte.
Dloman . von Ctugcu
Aoeflich
iSt(
- (3 - bon © anarief)
Was konnte ihm das kalte unpersönliche Lad des Lehrers
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bedeuten, wenn er ihn durch seine unglaublich raschen FortMt Olt diesen Unannehmlichkeiten abgesehen, bereitete der
schritte in Erstaunen versetzte?
Rührung gedachte er
'V} Schulbesuch ihm Freude. Unwillkürlich aber, sonderlich des Mori von el Girahe. O wie Mit
freute sich dieser, wenn es
in den stillen Stunden der Nacht, wenn Gegenwärtiges und
ihm gelungen war, fehlerlos das Gelernte zu rezitieren . . .
Vergangenes in nachdenklichen Wachträumen sich durchein¬ Ob er wohl noch in der weißen stube
sitzen wird, aus deren
anderschob,
. stellte er Vergleiche zwischen dieser Schule und der Boden die Sonne das Muster des
Mufchrebijegitters zeichnet,
Schule in der Heimat an. Mit ^
ob er nach . . . Seine Gedanken
starker Bildhaftigkeit tritt die Gr- t
verwirrten sich und verloren sich
innerung an die jüdische Schule in ?
in den schlaf.
Redda vor sein geistiges Äuge , die 7
So teilte Haran sein Leben' in
Der Weg
zum
ßimmel
Erinnerung an den täglichen heißen 7
ein europäisches Leben des Tages
und staubigen Weg hinaus auf den 7
und in ein jüdisches der. Rächt.
Wie fang’ ich's an, - ihr £ ngel sprecht!
Herg zu Rabbi Sacharjah. dem «
Niemand wußte um sein Geheim¬
Wie
mach'
ich's meinem Schöpfer recht ?
Mori von el Girabe . an das gütige ;
nis
— : instinktiv fühlte er. daß
Und
stamme ich vom Gimmel ab, Antlitz des alten Mannes mit dem ;
keiner
cs verstehen würde. So
Was grinst mich an das finft’re Grab ?
Ziegenbart , der unermüdlich, ohne
schwieg er und erlebte allnächtlich
je ungeduldig zu werden, die Verse :
neu die Befriedigung , die aus der
Dort ist ber Platz, der mir beschieden.
vorsprach, die die Schüler, um ein ?
Erfüllung einer wiedergcfundenen.
Denn wankend ist der Ort hienieden.
Buch im Kreise herumsitzcud. im *
freudig
übernommenen Pflicht
Mit
Gold
prüft
Gott
den
Grdensobn.
Chor immer ‘ wieder wiederholten . 7
kommt.
Nichts
durste vergessen
Ges Treu bewährten harret Lohn.
Bunt wie ein Märchen, scharf um- 7
werden,
von
dem.
was er einst ge
risseit und plastisch wie eine .Wirk- *
lernt
hatte
!
Das
fühlte
er instinkWirst
auf
den
Gort
du
dich verlassen
lichkeit, trat das Erinnerungsbild *
tin,
fühlte
aus
dunkler
Ahnung
Ond
meiden die, die von ihm lassen, —
vor ihn. O ihr Zeiten der Vcr - ♦
seine
Aufgabe
als
Glied
einer
Dann hebt er dich zu sich empor,
gangenheil ! Recht faß er damals ;
Kette
,
die
weitergibl
das
Emp
Gir tut sich auf des Gimmels Tor.
auf einer Bank, fern dem Lehrer, ;
fangene von Vater auf Sobn . . .
fremd ihm und ahite Verständnis Seine Fortschritte »n der Er¬
Llmklamm're fest der Weisheit Leiter,
seines Lebens, ungeliebt and gleich- :
lernung
der deutschen Sprache,
2 o steigst du höher , schreitest weiter!
gültig , wie bier. in der Schule :
waren
derart
überraschend, daß er
V?or allem kenne deinen Grund,
dieser Stadt , keine Mauer war da- :
sich bald ganz gut verständigen
Dann sehnst du dich nach seinem Sund.
mals zwischen Lehrer und Schüler, 7
konnte, was Birke, der Direktor
keiner Mauer zwischen Schüler uttd 7
sich
nicht entgehen ließ , in feiner
Gann wirst das Ende du bedenken,
Schüler . . . „Rabbi ! Rabbi !" ♦
polternd
salbungsvollen Art dem
Gum Tugendpfad die Schritte lenken,
seufzte er, und plötzlich schreckte er ;
Stammtilch
zu melden, wie er über¬
Um zu den Wesen zu gelangen,
aus dem Halbschlaf, der ihn mäh- ;
haupt beinahe allabendlich den
lich umfangen hatte, aus. Er hatte ;
Gie körperlos im Lichte prangen ! apokalyptischen Tarakspielern seiner
das Empfinden , daß der Räbbi ihn :
Abraham ibn Csra.
Runde höchst befriedigt neue Ermit vorwurfsvollem Blick anschaute, :
gebnisie seiner Erziehung die,es
metl er einen Vers aus dem
kleinen braunen Wilden mitteiltc.
Tiklnl vergessen hatte . „Rabbi . Rabbi ." sagte er schlaf¬
Harans beweglicher und scharfer Geist, überwand, wie ge¬
trunken. „man lehrt mich hier in -der Schule der Weißen nichts
sagt. die Hindernisie, die seine mangelhafte Sprachkenntnis
aus dem Gebetlruche Tiklai und uichis aus den fünf
ihm setzte, derart leicht, daß selbst die im Trott der SchülerBüchern . . . Rabbi , Rabbcnu , nur Dinge lehrt man mich, generatioiten ergrauten und stumpfsinnig gewordenen Lehrer,
non denen du nie gesprochen hast, fremde, kalte Dinge . . ." dann und wann erstaunt aufblicktcn. Wilde
Begeisterung
!lnd er begann , mit aller Macht den Schlaf bekämpfend, im
aber trug der Turnlehrer zur Schau, wenn auf den Knaben
altgewohnten Tonfall zu rezitieren:
die Rede kam. Dann konnte er die poetischesten Bilder aus
„Hiffawzu w ’sdiim ’ii re’ai wehawerai . . . versammelt
allen Chrestomathien seiner fugend aneinanderreihen , um nur
euch und höret, ihr meine Freunde und Genossen . . ." und
halbwegs anschaulich zu machen, in welch unglaublicher
er rezitierte Absatz um Absatz des Buches Tiklai . wie er es
Weise der geschmeidige Körper des Braunen sich van Stange
gelernt hatte. And es ward ihm diese nächtliche Beschäftigung
zu Stange schwang, über die kühnsten Böcke sprang und mit
allmählich zur Selbstverständlichkeit, zum kleinen Ersatz für
Keulen hantierte , als hätte sich dieser braune Jaguar , wie
all das Judentum , das er verloren halte , seitdem er in Eu¬ er ihn in verdämmernder Erinnerung an längst
vergangenen
ropa weilte . Nacht um Nacht sprach er im vertraut mono¬ Geographieunterricht. Arabien mit Indien
verwechselnd,
tonen Tonfall die heiligen Verse vor sich hin. immer tiefer
nannte, seit seiner Geburt ausschließlich mlt Keulenschwingen
aus der Erinnerung schöpfend, und wenn es ibm gelang,
besaßt. Der Knabe erfreute sich also einer den verschiede¬
eines der Gedichte des Jachja Salich — sein Andenken sei nen Temperamenten der Lehrer ensprechenden
Sympathie.
3)
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Und dennoch blieb die vielleicht gar nicht bewußte Schranke
der Andersartigkeit befteh-' n, und cs wurde weder von der
einen noch von der andern Seite versuch:, sie niederzulegen.
Nur der Zahlenzauberer , wie Haran den Dr . v. Eck nannte,
bemühte nch in unablässiger Weise, dem Knaben näher -gnoinnien . wiewohl dessen Fortschritte gerade in seinem
Zache die tleinstcn . man kann sogar sagen , überhaupt nicht
nennenswerte waren . Es war erstaunlich , mit welch zäher
^aniegucnz Haran sich über die einfachsten Gesetze der Zahlen
bntweg 'eüte : dies hinderte aber Dr . v. Eck in keiner Weise,
ihin n?i: großer Nachsicht entgegenzukommen , selbst wenn der
Zaabe mit nicht zu leugnender Großzügigkeit Nummern ' vom
Hi -'nue . holte , um sic als Ergebnisse von Rechenaufgaben
primitivster Einfachheit zu verkünden . Zn jedem andern Zoll
wäre der Zahlenzauberer mit einem Wutschrei auf den Verbreck'er losgesprungen , um das Erempel — trotz des Gesetzes
- auf seinen: Körper mit Hirse des nie fehlenden Lineals
zu statuieren . Zn diesem Fall aber sagte er niit sanfter
stimme , deren Tonfall schon dein Knaben Schrecken, um nicht
zu sagen Abscheu einflofzte — wobei seine Augen einen freund¬
lichen Tu druck anzunehmen sich mühten : „Ach nee. du mein
braver ^ ungc , du irrst dich doch wohl nur ." Und dennoch
halte Haran eine instinktive , gedanklich ütirchous nicht be¬
gründete Abneigung gegen drcfen Lehrer . War es der un¬
stete Blick seiner Augen , war es die auffallende Bevorzugung,
die er ihm angedeihcn lieh , gegen die nch fein Gercchligkeilsgefühl aufbäuinle -- was immer es gewesen : waren ihm die
andern Lehrer gleichgültig , so war ihm dieser verhasst. Gern
wäre er davon gelaufen . Aber wie dos angegrifiene Tier
im Blick der Schlange ohnmächtig wird , stand der Knabe
stets starr und gelähmt :m Gefühl völlige^ Ohnmacht ihm
gegenüber . Immer mehr , von Stunde zu stunde schien sich
das Interesse des Lehrers an diesen: Schüler zu steigern.
Harans Mitschüler wurden allmählich auf diese auffallende
Bevorzugung des Kameraden , dessen mathentalischc Unkenntn:sje notorisch waren , anfmertsam . E : hätte daraus wohl
auch eine natürliche Spannung zwischen ihnen und ihn: sich
ergeben mühen , wenn der Stolz über die Kameradschaft mit
dem Braunerr nicht stark genug noch gewesen märe , um ihm
trotzdem eine außerordentliche Stellung zu sichern.
Der Wnue : zchriit weiter . Der Anblick des ersten
Schnees erschütterte .Haran aufs tieiste . die Rarur , die sich
unter der Last der weißen Massen riber Rächt völlig verawdert hatte , schien ihin fremd und verzaubert und einen
Augenblick lang dachte er an ein Werk des Zahlenzauberers,
ocn im tiefsten Innern der Knabe , trotz iüblcr Ueberlegung.
in den stillen Nächten gelegentlicher Schlaflosigkeit , da die
Gedanken grenzenlos werden , des Umgangs mit Dämonen
und ganz handgreiflicher Zauberkunst verdächtigte . . . Vor¬
sichtig trat er frühmorgens , noch vor dem Marge,tgebet . das
er allmorgcntlich sprach, wie er es von seinem Vater gelernt
hatte , auf den Schnee des Gartens , von dessen Wesen man
ihn zu unterrichten vergessen hatte , und ward iraurig . als
er seine schwarzen Fußspuren sah , sich schuldig suhlend der
Verletzung dieser weißen Ebenmäßigkeit , doch als er dann
ein wenig Schnee in seine noch schlafwarme Hand nahm , auf
der dieser augenblicklich zu Wasser zerrann , ward er m:ßtrauisch auch gegen diesen Zaubereffekt der Weißen , wie er
in dieser Zeit allen neuen Erkenntnissen mit wenig Ver¬
trauen entgegentrat . War es die ihm ungewohnte Kälte,
unter der er ungemein litt , die ihn unfroh und verschlossen
machte, war es die Abneigung gegen Dr . v. Eck. dem zu ent¬
rinnen ihm unmöglich erschien, oder war cs die zunehmende
Desinteressiertheit Santos . die er, feinfühlig wie er war , wie
einen körperlichen Schmerz empfand , was immer es auch war
- er fühlte in steigendem Maße Sehnsucht noch der Heiurat,
nach ihrer Sonne und nicht zuletzt nach Judentum , nach war¬
mem. innigem Einssein mit Menschen seines Blutes . Immer
wieder gedachte seine Seele vergangener Zeiten und Zehnte
sich nach jener Atmosphäre liedenden Vertraulsetns
in der
Heimat , die ihm als die einzig natürliche , lebenswahre er¬
schien. Kalt und grau waren ihm die Tage , die ihn nun
umgaben , fremd und unfaßbar , wie dieser Schnee, nüchtern
und unerklärlich die Gcfüble der Menschen um ibn . unnah¬
bar wie ihre Gedanken . Ein Palmsprößling des Südens war
er, den man nach Rordland verpflanzt hatte . Er , der früher,
in der ersten Zeit seines Aufenthaltes in Europa , da er noch
994

vollgesogcn war mit der Sonne seiner Heimat und mit den
Ausstrahlungen ihres jüdischen Milieus , gewohnt war , nach
dem Erwachen , im Bette sitzend, die Lieder feiner Heimat,
in der ihin gewohnten nasalen Weise, vor sich hinzusingen,
stand nun unfroh auf , ging gleichgültig zur Schule und ward
der Spiele der Karneraden nicht mehr froh . Allmählich war
zwischen ihnen und ihm eine Kluft entstanden , wozu Dr
v. Ecks Verhalten zu Haran das feine beitrug . Stunden¬
lang faß er im dunklen Zimmer und versuchte sich ein Bild
der Heimat vorzustellen , bis Schluchzen ihn ergriff und den
schmalen Körper in narnenloser Erregung schüttelte . Tiefe
Nacht war es oft, wenn er dann erwachte. Stumm war das
Haus und fremd ihm . und das Zimmer voll furchterregender
schatten , die an den Wänden hinzitterten , ihn umtanzien
wie Dämonen furchtbarer Träume . Dumpf und gleichmäßig
kamen die Schritte Santos herauf , der die Nächte durch¬
schreitend. unermüdlich ' arbeitete . Auch dieses schien ihm
fremd , fremd wie alles ringsumher , fremd der kalte hoch¬
mütige Blick der Frau Elsbeth , wenn sie ihm das Esten mit
einer ungeduldigen Gebärde reichte, fremd die Menschen, ihr
Tun und ihre schreiende Redeweise . In einen Winkel hinter
dem erkalteten Ofen hingepreßt , fand ihn mancher Morgen.
Santo , der einzige Mensch in dieser Stadt , der ihm eine,
wenn auch kleine Verbindung mit der Heimat war . Santo
war ihm unnahbar , seiner Arbeit wegen , wie der Gelehrte
ihn: einmal mit ein paar flüchtigen Worten begreiflich zu
machen suchte. Mit großer Wucht nahm das Bewußtsein,
Fremder unter fremden zu sein, von ihm Besitz „Meine
Seele trümmr sich im Schmerze ihres Weinens und die
Tränen kommen aus dem Hause der Trauer, " sagte er ein¬
mal in der ornamentalen Redeweise des Ostens zu Santo,
als dieser , den er' stundenlang in: dunklen Korridor , der zu
den: Zimmer des Forschers führte , erwartet hatte , endlich
heraustrat . Mit ein paar begütigenden Worten , die Haran.
wäre er Europäer gewesen, als konventionelle Lüge erkannt
hatte , schritt der sehnlich Erwartete schnell an dem Knaben
vorüber . Dieser hatte die deutsche Antwort auf seine arabisch
gesprochene Klage im Augenblick nicht verstanden : er fühlte
nur den Mangel an Anteilnahme . Ein scharfer Schmerz trat
in sein Empfinden . Jähe Wut ergriff ihn mit einem Male , und
er schrie dem das Haus Verlastenden . sonderbarerweise in
deutscher Sprache , vielleicht weil in diesem Augenblick der
höchsten Enträuschung , da er nach einem Liebeswort gebebt
halte , Santos Gestalt ihm mit der des Inbegriffes alles
Hastenswerten , des Zahlenzauberers , zusammenschmolz — in
gellem Schrei nach : ..Mögest du sterben , du Verfluchter !"
Gell durchlief der Schrei das stille Haus . Türen öffneten sich
augenblicklich, und die Köpfe der beiden grauen steckten sich
erschrocken in das Dunkel des Ganges ihm entgegen . Im
vollen Lichte, das aus ihrem Zimmer fiel , sah Frau Elsberh den Knaben , erfaßte augenblicklich das Klangbild des
Rufes und verstand ihn . da sie den wohlbekannten Schritt des
Sohnes unten verklingen horte . Einen Moment schien es,
als wollte sie auf Haran losstürzen , ihn: etwas zurufen , aber
in der nächsten Sekunde glätteten sich ihre wutverzerrten
Züge , ein starrer dunkler Blick, Blick eines Menschen, der
nichts vergißt , traf den ob des Widerhalles seiner Stimme
und ob des plötzlichen Lichtes erschrockenen Knaben , und lang¬
sam schloß sich die Türe wieder hinter ihr . Er nahm noch
wahr , daß das Dienstmädchen , Böses keifend, zur Türe der
Herrin trippelte , dann umfaßte ihn Ohnmacht und er sank
vor seinem Zimmer zusammen . Es war späte Nacht , da er
erwachte . Müde , mit bebenden Nerven schlich er zu seinem
Bett , auf das er , aus tiefstein Schmerz aufweinend , hinsank.
Am nächsten Morgen antwortete Frau Elsbeth nicht aus
seinen Gruß . Sie übersah ihn , als wäre er ein Geist, von
dem man wohl weiß , den man aber nicht mit Sinnen wahr¬
nimmt . Santo hingegen begrüßte ihn freundlich . Er hatte
non der nächtlichen Szene nichts erfahren — nicht um den
Knaben zu schonen, sondern um als beste Karte sie bei rich¬
tiger Gelegenheit auszuspielen , hatte Frau Elsbeth nichts
erzählt —, und die Begegnung selbst, oberflächliches Erlebnis,
war ihm entfallen . Seine Gedanken waren nicht bei den
Dingen , über die am Frühstückstisch gesprochen wurde — an
dem Haran des schulfreien Sonntags wegen teilnahm —, und
so bemerkte er weder die scheuen Blicke, die der Knabe schuld¬
bewußt und wie um Vergebung werbend , ihm zuwarf , noch
Frau Elsbeths verbitternde Kälte . Verhaltener Haß stand
zwischen ihr und dem Jungen , aber sie hatte sich, bewunderns-
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werte Schau -Spielerin , in
die Ansprache des Sohnes
triebener , unterstrichener
mals aus ihrer vornehmen
das Verhältnis
der Frau
eingeschlossen , beruhte.
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der Gewalt und antwortete
aus
mit , vielleicht ein wenig über¬
Freundlichkeit , die sie aber nieReserve herausgehen ließ , aus der
311 allen Men,eben , ihren Sohn

trieb ihm die Tränen in sie klugen . Traurig , ein von der
ungewohnten
Kälte des Klimas und der Menschen nieder¬
gedrücktes Bündel Mensch , schlich er die Treppe hinauf und
legte sich, zähneklappernd
unv von Heimweh zerrissen , trotz
der frühen Srunbe auf das Bell . Wieder brachen Bilder der
Vergangenheit
vor ihm auf . Dunkle Erinnerung
an die
Mutter , die ihnr morgens mit gütigen , warmen Worten die
Man nahm das Frühstück nach dqm gewohnten Ritual , irtii
Handvoll Dalteln
und das „ Chnbes " für den Tag gereicht,
Bewegungen
und Gebärden , die sich alltäglich schon wieder¬
hatte , kam in ihn , ihr dunkles melancholisches Gesicht - war
holten , als Santo ein Knabe noch gewejen . und der schweig¬
ihm nahe , wieder hörte er die Lieder der Heimat und die
same Vater an dem Tisch präsidierte
( aber durchaus nicht
Palmen der Vaterstadt wuchsen in glühender Sonne vor ihm
den Vorsitz führte ) , und jedes Stück lag auf dem Platz , auf
auf . Erinnerungen
dem es anr Vortag gelegen war . Santo warf wie an jedem
an die Feste der Heimat überknmcn ihn,
an all die kleinen Freuden , die der Sabbath mit sich brachte
Tag interessierte Blicke auf die Post , die zu öffnen das Ritual
und die Vorbereitungen , um ihn würdig zu empfangen , Er¬
erst nach beendeter Mahlzeit gestattete , schließlich liest Frau
innerung
, wie er hinter dem Vater , dem Mann, , mit dem
Elsbeth
mit vornehmer
Handbewegung
die silberne Tisch¬
großen
glocke ertönen , die für den Sohn das altgewohnte
traurigen
Blick , an jedem Freitagabend
hergelaufen
Zeichen
war , die Magd durch einen Ruf herbeizulocken , da sie das
war in die Synagoge , iin Bazar der Silberschmiede . . . O,
schwache Wimmern der Glocke beim besten Willen nicht hören
ihr Zeiten der Vergangenheit ! Nun gab es keinen Sabbath,
keine
konnte ; dann wurde der Tisch abgeräumr . Santo
Vorfreude am Freitag , keine Feste , die ihm nahe waren,
küßte
Feste nur , die er nicht verstand , aus denen Fremdes , Uner¬
seiner Mutter die Hand und griff nach der Post . Ein großer
Brief mit dem Slaatssiegel
klärliches mit quälend süßem Duft auf ibn zukam . keine
machte ihn neugierig . Gr riß ihn
aus und konnte einen Rus der Ueberraschung nicht unter¬
frohe Erwartung
und keine feierliche Versenkung . Mil jähem
drücken . Ehe aber noch Frau Elsbeth mir einem strafenden
Aufschrei riß er sich aus dem Halbfchluinmer , der ihn über¬
Blick dieses Vergehen
mannt hatte , rieb sich die Augen und stand wieder in feiner
gegen die Konvention
gemaßregelt
hatte , hatte schon Santo mit freudiger Bewegung den Brief
hoffnungslosen
Gegenwart . Müde , ohne zu denken , erhob er
vor sie hingelegt . Ohne Eile , stets Haltung bewahrend , er¬
sich, ohne zu überlegen , zog alle Kleidungsstücke , die er fand,
griff sie ihn und las , daß der Doktor Carito zum Dozenten
übereinander
an und schlich, ungesehen , die Treppe hinab
der philosophischen Fakultät ernannt worden sei. Es ist un¬
und rannte zum Bahnhof . Einen Mariatheresientaler
, den
nötig , die stets in den Schranken eines wahrscheinlich spani¬
ihm Santo
in Redda noch geschenkt hatte , legte er dem
schen Zeremoniells
Kassierer hin und verlangte
sich bewegende
eine Karte nach Redda . Wo
Unterhaltung
zwischen
Mutter
und Sohn zu notieren . Einen Augenblick schwang
dies sei, fragte der Beamte , bald auf die stadtbekannte Per¬
ein selten gehörter warmer Unterton in ihrer Slinime mir.
sönlichkeit , bald auf das ihm unbekannte Geldstück blickend.
da sie, dem Ziele ihres Gebens rnn ein gutes Stück nüherHaran , der in seiner Aufregung
nicht verstand , was der
gekommeri , sich uno deni Sohne Glück wünschte , doch ihre
andere meinte , wiederholte nur : „ Redda !" Jetzt begriff dev
Stimme nahnr augenblicklich die alte kalte Schärfe an . da sie
Kassierers baß der Knabe im Begriffe sei . zu entfliehen und
der Anwesenheit des Knabens wieder bewußt ward , der die
hielt ihn hin , bis Santo , der eiligst verständigt worden war,
ihm unverstänoliche Szene unbeachtet ließ.
erschien und den Bestürzten in Empfang nahm.
Für Frau Elsbeth war es selbstverständlich , die noch am
.Leise
Ahnung von dem , was in Haran vorging , ergriff
selben Tage im Generalanzeiger
den
Gelehrten
, da er mit einem an den krassen Unterschied
verlantbarie
Ernennung
zu
einem gesellschaftlichen Ereignis zu machen und Santo hatte
dieser Well mit der arabischen dachte , da auch ihm Erinne¬
nichts dagegen
einzuwenden , denn er wußte , daß leine
rungsbilder
an jene kurze Zeit emporstiegen , die er in
Mutter nie etwas unüberlegt beschloß. Das Fest wurde siir
Arabien verbracht hatte , als er nun durch kalten unfreund¬
den übernächsten Abend festgesetzt und die Einladungen
lichen Winterabend
an der Seile des schweigenden , trotz
so¬
gleich geschrieben.
seiner Vermunlmung
vor .Kälte zitternden Freurülings
ging.
Daß auch andere , liefere Gründe , die innere Kälte der Men¬
Haran saß in seinem Zimmer rurd blickte auf die Straße
schen, zum Beispiel die den Knaben umgaben , die Andershinaus , als das Dienstmädchen eintrat und itt ihrer mürri
arngkeit
der Gefühle und des Denkens diesen Fluchtversuch
scheu Art ihm mitteilte , daß er den Nachmittag dazu zu ver¬
veranlaßt
haben fönutcrt , daran dachte er nicht , und Haran,
wenden
habe , diese Einladungen
auszulrageu .
Wortlos
denn
eine
Hoffnung
zerbrochen war . ber mit einem Male das
wandte er sich dem Schrank zu , um seinen besseren Anzug
Unglückseiner Freiildheit unerträglich schwer suhlte , schwieg . Er
heruuszunehmen , den ihm Santo auf Anraten
des - chulschmieg auch , als Santo knit verlegenen , einer plötzlich starken,
direktors
doch gekauft hatte , nachdem er des weilen und
aber
von Mitleid bestimmten Zuneigung zu den Knaben , ent¬
breiten der Mutter
die Notwendigkeit
diezer Anschaffung
springenden
Worten , um eine Antwort , um ein Raherdargelegt hatte . Er fand ihn nicht . Höhnisch sagre ihnr die
kommcn
warb
, er schwieg auch , als Santo ihm versprach , sich
Magd , daß die Herrin den Anzug zu sich genommen habe , um
ihm in Zukunft mehr zu widmen ( ein Versprechen , das er
die Knöpfe nachzunähen . Es sei nicht zu erwarten , daß er
selbst , im Augenblicke des Ausfprcchens
noch an diesem Tage zurückkommen würde . So mußte Haran
schon, nicht ernst
nahm , da er wußte , welche Menge von Arbeit auf ihn warte ) .
den allen Anzug anziehen , der ihn zum Gespött der Mil
Und er schwieg ailch , da sie zu Hause anlangteil
jchüler genracht halte ; er empfand es augenblicklich , daß dies
wo nie¬
mand das Verschwinden des Knaben beilierkt harte , um so
die Einleitung
des verschärften Kampfes bedeute . Wortlos
mehr , als der Bote des Kassierers den Dozenten vor dem
aber nahm er es auf sich, denn er wollte Buße tun für die
Haustor erreicht hatte — und er schwieg auch am nächsten
Tat der vergangenen
Nacht ; er nahm es als über ihn ver¬
Tage . Zwei - oder dreintal suchte ihn der Gelehrte in seinem
hängte Strafe entgegen.
immer aus , doch kein Wort kam von den Lippen Haruns,
er traurige , tränenverschleierte
Blick aber , der den Do¬
zenten traf , ließen in seinem Herzen eine dunkle Ahnung
Die beiden nächsten Tage waren voll Unruhe . Zn dein
aufsteigen und der Gedanke , den er oft und oft verdrängt
sonst so stillen Haus , in dem jede Bewegung abgemessen , jedes
hatte , der Gedanke , daß es nicht richtig war . dieses Kind
Geräusch gedämpft war , flogen die Türen und es knarrten
einer andern Landschaft hierherzubringen , ergriff ihn wieder.
die Holztreppen
unter den eilenden Tritten
der Hausfrau
Als er aber dann , in seinem Zimmer angelangt , völlig mit
und des Hilfspersonals . Kälte aus weit geöffneten Fenstern,
der Vorbereitung
seiner Garderobe
für den Abend be¬
aus denen jener leise Modergeruch selten betretener Räume,
schäftigt war , harte er den Knaben , der oben im dunklen
Geruch ehrwürdiger
Vergangenheit , das
Haus verlassen
Zimmer saß , lautlosem Weinen hingegeben , längst vergessen.
sollte , durchdrang alle Räume und machte sie noch ungemüt¬
Santo
war ein Muster des Pflichtbewusstseins , aber sein
licher als sonst , so daß Haran , um nicht vor Kalte zu ver¬
Herz war verkümmert in der,Kälte
seines Elternhauses
und
gehen , sich nach Arbeit umsah . Er bot seine Dienste , sonder¬
es flatnmte nur auf im Augenblicke des Erlebens , um bald
lich zum Silberputzen , dessen verschnörkeltes Sein ihn ge¬
wieder leer zu werdender
war ein Mensch , der nur zu klar
fangen nahm , den Frauen an . Frau Elsbeth würdigte ihn
logiichem wissenschaftlichen
Denketl geschaffen war , eine
keiner Antwort ; aber der Blick , mit dem sie ihn zurückwies.
präzise Denkmaschine , in der Gefühle keinen Platz haben
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fonnten . 3o mußte ihm der Knabe |tets nur oberflächliches
Erlebnis sein, es sei denn , dag er an ihm gewisse anthro¬
pologische Messungen vornahm . Er häne ihn , wenn dies
möglich und notwendig gewesen wäre , einer Vivisektion selbsr
geopfert , im Dienste seiner ilBissenschafr. die ihm Herz, Liebe,
Sehnsucht unb Hoffnung war.
Gegen s Ahr tarnen die ersten Gäste, Honoratioren der
ciaöt , ^Bürger , Eelehrie , Beamte und was sonst noch ge¬
sehen werden muhte , um nicht ubersehen zu werden . Das
Haus war hell erleuchte ! - - wenn auch Frieda , das Dienst¬
mädchen, im Gedanken ihrer Herrin , unaufhörlich die Kosten
dieser Verschwendung berechnete, bis sie, vom Zahlentaumel
ergriffen , erschreckend hohe Summen herausbringend , diese
ungewohnte Arbeit aufgab — und Frau Elsbeth stand , in
schwerseidener Robe mit altem Familienschmuck behängt an
der Schwelle des Empfangszimmers . Hinter ihrer Maske
empfangsbereilen Lächelns stand an diesem Abend wirtliche
Freude , soweit ein kalter Mensch wirklicher Freude fähig ist.
Die Sonne des Ruhmes lag auch auf ihreni weihen Scheitel '
wäre die steile Falte zwischen ihrer! Äugen nicht gewesen,
man hätte glauben können, dasi seht wahre Herzensfroheit
in ihr hätte aufbrechen können. Ergraute Männer , die ihrer
Würde voilbewusii waren , knickten vor ihrem hoheitsvollen
Blick zusammen und wurden klein, wie Schüler , die vom
. Lehrer beim Rauchen ertappt werden.
Die Tafel des Abends , prachtvoll gedeckt und an Ge¬
schmack des Arrangements
alles in der Stadt Dagewesene
uberireffend , boi einen Anblick, der auch den Leuten , die den
Gastmähiern im Schlosse beigewohnt halten , Töne der Be¬
wunderung entlockte. Was die Familie Santo feit Jahr¬
hunderten an Silberzeug aufgestapelt hatte — und es war
nicht wenig , das die reichen Kaufherren aus ihrem Vater¬
land Italien an Gelb und Geldeswerl im steten Ansiartzch
zwischen Rord und Süd hier gesammelt halten — war ge¬
schmackvoll, ohne unfeine Aeberladung , auf schwerem Damast
zwischen feinstem böhmischen Glas und Meißner Porzellan
verteilt . Alan muhte es dieser unnahbaren Frau lassen, dasi
sie es verstand , zu wirten , sich in jeder Hinsicht abzuheben
von
ihrer Amgebung , Oie in verdrossen schmieriger Bürgerlichkeit,
aller Sinne für Monumentalität
bar , kleinzügig war selbst
in Liebe und Hast Für Frau Elsbeth aber waren die weißen
Fensierpölster keineswegs Begrenzung ihrer Weit ; war sie
auch sparsam bis zu einem Grad , der das Leben für einen
andern zum Märtprium gemacht hätte -- so entrisi sie ein¬
mal einer Katze einen loten Maulwurf , um das lächerlich
kleine Fellchen einst verwenden zu können — halte sie doch
Phantasie und die Möglichkeit , die Welt im Geiste zu um¬
fassen, Eigenschaften , die ihr Sohn nicht geerbt Halle.
Was yiamen halte , war anwesend . Santo , ein wenig be¬
fangen , bewegte sich zwischen den Gästen , als sei er ihret¬
wegen hergekommen und nicht umgekehrt , und ^ rau Elsbeth
hielt , in einer Art Thronsesiel sitzend, Cercle , "und empfing
die Glückwünsche die ihrem Sohne galten , als hätte sie die
Dozentur erlangt . Ramenskarien vor den Gedecken wieferc
die Sitzordnung an , die richtig durchzuführen , das heisit, die
von der (Gesellschaft gewollte soziale Rangabstufung nicht zu
verletzen, Frau Elsbeth eine schlaflose Rächt gekostet hatte.
So sasi oben an der Tafel , zwilchen ihr und dem Bürger¬
meister , selbstverständlich der Rektor der Aniversität , ein ver¬
hutzeltes , kleines Männchen mir fchülterem Barr und lustigen
Aeuglein , an den sich dann die anderen , nach dem Grade
ihrer Bedeutung im Staat , bis herab zum jüngsten Miltelschullehrer anschlopen. Es mögen etwa vierzig Personen
gewesen sein, die an der langen Tafel sasien, auf die,
schweigend, ernst und stumpfsinnig die Ahnherren des Hauses
Santo , von den Wänden herabschauten , Rach der Suppe er¬
hob der Rektor das Glas und hielt den Toast auf den jungen
Gelehrten . Er gedachte zuerst der Mutter , „die dieses Licht
der Wissenschaft gezeugt und gesäugt " - ein Lapsus , der für
einen Mediziner immerhin grosi genug , aber mit einem Hinweis auf die Aufregung des Augenblicks zu entschuldigen war
— um dann auf die grosien Verdienste des Sohnes über¬
zugehen, dessen Ramen von nun an bis in alle Ewigkeit eine
dis jetzt völlig unbekannte Fliege nicht allein durch die
Steppen Arabiens , sondern nach dutzch die ganze zivilisierte
Welt ^ tragen würde , die den deutschen Ramen nach Fahren
der Schmach im Garten der Wissenschaft neu wieder erblühen
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lasse und die dem deutschen Vaierlande eine Schlacht ge¬
wonnen habe , sie. nein er lebe hoch, hoch, hoch! Begeistert
stimmten die Gäste ein , denn Alles hielt den Zeitpunkt für
gekommen, zum Braten fortzuschreiten . Sie hatten aber die
Rechnung ohne den Bürgermeister gemacht, der wusite, was
er dem Ansehen der Stadl schuldig war , sonderlich, da seine,
ihm gegenübersitzende Galtitl sein Schienbein in nicht mißzuverstehender Absicht zum Ziel fortgejetzter Angriffe machte,
co erhob er sich, klopfte an das Glas und begann die seiner¬
zeit aus dem Bahnhof jäh unterbrochene Rede fortzusetzen.
Als er aber eben beim grosien Sohn seiner Vaterstadt an¬
gekommen war , erschienen, anscheinend infolge eines Miß¬
verständnisses , zwei weihbehandschuhle Diener mit großen
Bratenschüsseln . Da siegle auch in ihm die Sehnsucht nach
Braten über den Wunsch, als Redner zu glänzen und er brach,
ein wenig unvermittelt , in ein feiner Bärengestalt ent¬
sprechendes dröhnendes ' Hoch aus . Wieder antwortete der
Ehor „Hoch!" und dann warf man sich geschlossen gegen den
Braten . Ohne weitere Zwischenfülle ging das Mahl vorbei.
Es hätte diese Feier in voller Prvgrammäßigkeit
ihren
Abschluß gesunden , wenn nicht plötzlich ein Zwischenfall ein¬
getreten wäre , der Frau Elsbeth die Laune gründlich
verdarb.
Kein anderer als der zwar nicht utlbeliebte , aber doch
immer ein wenig als Außenseiter der Gesellschaft gewertete
Apotheker Hofer , ein guterhaltener Fünfziger , war es, der
diesen außerordentlich peinlichen Zwischenfall hervorrief.
Hofer , ihn näher kennen zu lernen , ist für den weiteren Be¬
richt nicht unwichtig , war ein Witwer , in ausgezeichneten
finanziellen Verhältnissen , Besitzer der grosien Apotheke am
Oberen Ring , deren Besitz und Führung ihm aber an¬
scheinend nicht Inhalt seines Lebens war , denn man wußte,
oasi dieser weit über den Durchschnitt gebildete Manm stets
Zeit für eine große Anzahl von Passionen hatte . Im Orte
geboren , halte er einen Teil der Jugend im Ausland , man
sprach oon Paris , Amerika und dem Orient , zugebracht , hatte
sich durch diese Reisen tind durch mannigfaltige Studien
und
Lektüre Welitennlnis
und Amgangsformen geschaffen, die
sich nur schwer den engbegrenzlen Horizonten der
Kleinstadt
und ihren Interessen unpasiten . So war es leicht verständ¬
lich, dasi dieser Mann , der trotz einer liefen und unzweifel¬
haften Vaterlandsliebe
und Liebe zu feinem Volke, auch
andere Länder und den Wert crtzch anderer Völker gelten
ließ , oft und oft in feiner sarkastischen, aber durchaus nicht
ungeistigen Art , die gedämpften und wenn die Rede auf
Deutichland kam. maßlos und unsinnig intolleranten Gefühle
der Bürger empfindlich verletzte. Dennoch aber tonnte man
ihn nicht gut links liegen lassen, denn einesteils war fein
Wesen, trotz allen Widerspruchs , zu dem jedes feiner Worte
reizte , ein derart gewinnendes , dasi jedes feiner Vergehen
gegen die durch die altherüberlieferten
Gesetze des Bürger¬
tums festgelegien Normen und Ansichten, erst lang nachher
als solches empfunden wurde , und anderseits verfügte er
über beträchtliche Verbindungen bis zu den höchsten Re¬
gierungsstellen . Schließlich und überdies war er einer der
reichsten Männer der Stadl , der gerne urrd freigebig feine
Hand öffnete , wenn man ihn darum anging . So mußte ihm,
ob man wollte oder nicht, verziehen werden , was einem an¬
dern von vornherein und endgültig der Kaste , die das wirk¬
liche oder eingebildete Rückgrat des Staates bildet , verlustig
gemacht hätte . Er lebte mit feiner Tochter Hedwig , einer
jungen , schonen Dame von ganz außerordentlicher Bildung
des Herzens wie des Intellekts , einer vor kurzem promo¬
vierten Aerzlitl , die eben das Praktikantenjahr
im Kranken¬
haus der Stadt absolvierte , in dem geräumigen Hans am
Oberen Ring , einem vielhundertjährigen
Vau , dessen gonsches, handgeschnitztes Eichontor eine der Sehenswürdigkeiten
der Stadt bildete.
Frau Elsbeth hörte eben herablassend und wohlwollend,
wre es ihre Art war , einer Erzählung der Frau Bürger¬
meister zu, die gerne dem starren , kalten Blick der Hausfrau,
unter dem ihr sonst nicht furchtsames Herz erkaltete , tnt*
rönnen wäre . Santo demonstrierte in einen : Kreis von Ge¬
lehrten die Art beduinischen Zeltebaues , als plötzlich Hofer,
so laut , dasi jeder ihn hören mußte , zu Santo hinüberries:
..Sagen Sie , bester Doktor , wollte sagen ' Dozent , wo ist
denn eigentlich Ihr
Schützling , oer kleine arabische
Indianer ?"
(Fortsetzung folgt .)
.
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Dom ^PaläjHuafpoct.
Ein beliebtet Sport sind in den letzten Jahren die
Palästinafahrten
geworden.
Ich spreche natürlich nicht von den Juden , welche die alte
Zionssehnsucht , neu
angefacht
durch die
zionistische
Bewegung unserer Tage , ins Land der Bätet
tteibi
— nicht oon denen , welche einmal
wenigstens im
Leben
jenes Land
der Verheißung
sehen und ihr
Herz beim Anblick des Aufbauwerkes erquicken wollen . Und
gewiß spreche ich nicht von den (Mulu - iw , deren heroischer,
aufopfernder Arbeit nur stumme Ehrfurcht gerecht werden
kann. — Aber Palästina ist auch als Reiseland
modern
geworden , und alljährlich zur Osterzeit ergießt sich ein
Strom von Touristen in das Land , die es mit Kodak und
Reporterstift im Fluge durcheilet !. Das ist an sich nicht
einmal so übel — im Gegenteil vielleicht, ' abgesehen davon,
daß die Touristen Geld ins ^ and bringen , fördern sie selbst
durch ihre Erzählungen das Interesse um rtande und dein
Unerhörten und Großen , was da geschieht.
Aber natürlich hat solche Mode auch manch Komisches
im Gefolge . Und die Sache hat insofern manches Bedenk¬
liche, als ja fast jeder , der eben nach Palästina hinein¬
gerochen hat , der acht Tage im Auto von Ort zu Ort herumgeraft ist, nun sich als Sachverständiger aufspielt , Borträge
hält und womöglich Bücher darüber schreibt.
Da rnuß ich an jenes brave Mädchen aus der Provinz
denken, von dem mir kürzlich ein guter Freund in Paris er¬
zählte . Das Mädchen hatte seinen Dienst mitten in der
Woche angetreren und freute sich, zum erstenmal in Paris,
sehr darauf , am Sonntag die Stadt kennenzulernen . Am
ersten Sonntagnachmittag
ging sie erwartungsvoll los —
aber schon nach zwei Stunden war sie zum Erstaunen alter
wieder da . Wieso sie denn so schnell wiedergekommen sei,
fragte man . Oh — sie sei überall gewesen — im ßois und
an der Oper , am Invalidendom
und in Montmartre , an
der Bastille wie beim Eiffelturm , beim .Vre cke Triumphe
wie beim Louvre . — Allgemeine Verblüffung , bis sich dann
herausstellte , daß das gute Mädchen im Metropolitain . der
Untergrundbahn , alle Strecken abgefahren hatte , ohne den
Kopf aus dem Schacht zu stecken. — Wie heißt es doch in der
Schrift eines solchen neuzeitlichen Palästinareisenden : „Mi:
einem guten Auto kann man Palästina in wenigen Tagen
durchqueren ."
19.

«Steckenpferd - and P ^rinzlplen -L^ eiter.
Juden betreiben ungefähr alles , wofür sie sich interestieren , fanatisch . Es gibt nicht nur orthodoxe und reformato
risch gesonnene , zionistische und assimilatorische Fanatiker , es
gibt bei den Juden sogar Fanatiker des Indifferentismus,
wie sie Märtyrer der Ueberzeugung nicht nur , sondern selbst
der Ueberzeugungslosigkeit unter sich haben . —•- Mari redet
soviel von der Schaffung einer jüdischen Einheitsfront ; deren
Parole müßte lauten:
Fanatiker aller Länder!
Fanatiker aller Richtungen!
Vereinigt euch!
Sie sind Fanatiker und nicht nur etwa in jüdischen Dingen,
sie können mit gleicher Begeisterung sich für die Befreiung
der Reger , die Gleichberechtigung der Frauen , die Bekämp¬
fung der Vivisektion oder was sonst immer einsetzen. Ja.
selbst der Antisemitismus
hat fanatische Wortführer jüdi
scheu Stammes gefunden , und natürlich auch die Juden lnission. — Daß es glühende Chauvinisten jüdischen Blutes
in allen Ländern gibt , ist bekannt , und auch an fanatischen
jüdischen Militaristen fehlt es ebenso wenig , wie an kampf¬
lustigen Pazifisten . In New Port existiert doch sogar ein
deutsch-israelitischer Landwehr -Verein!
Daneben find sie oft auch noch Prinzipienreiter , die ängst¬
lich darüber wachen, nicht in den kleinsten Gegensatz zu ihren
Grundsätzen zu geraten . Da kommen sie dann oft in seltsame
Konflikte.

I

«7

Ich wohnte noch in Hannover , da erhielt ich einst einen
lelrsamen Brief eines russisch-jüdischen Herrn , eines Dr . W.
Der schriebInir , er hätte auf der Durchreise
Hannover
sich einige Stunden ausgehalten und er hätte in
mich gar zu
gerne besucht, um mit mir einige Dinge zu besprechen. Aus
prinzipiellen Gründen sei ihm das aber leider nickt möglich
gewesen. Seine Durchreise sei nämlich gerade aus einen
Sabbalh gefallen , er wisse, daß ich geseyeslreu ici und mög¬
licherweise hätte er durch das Tragen eines SpasterstoNes
an diesem Ta ^ e meine Gefühle verletzt s ' -. Andererseits
hätte er es nicht über sich bringen können , ohne diesen seinen
Soazierstock zu erscheinen ; denn darin hatte er wieder eine
..Verleugnung seiner freiheitlichen Gesinnung " erblickt! So
hätte er zu seinem großen Leidwesen aus den Besuch ver
zichten müssen.
So schreibt ein akademisch gebildeier , sonst jebr gescheiter
Mann , Und rnan beachte, welche Borsrelluilg er nun wieder
von deutsch-jüdischer Prinzipienreiterei
har ! Er bildet sich
ein , daß sein Stock mich in meinen religiösen Gesüblen ver¬
letzen könne. Und es mag Leute geben , bei denen seine Be¬
fürchtung nicht einmal unbegründet gewesen sein würde!
Daß es in' der Wissenschaft unendlich viele Sieckenpferdreirer gibt , ist männiglich bekannt . Bon all den gelehrten
Spezialisten , die nur ihr Steckenpferd reiten und nun durch
ihre absolut sporiniäßige und einseitige Verbissenheit ost
neue Disziplinen schaffen, braucht hier nicht geredet zu wer¬
den ; letzten Endes ist doch der Psychoanalytiker Pro¬
fessor Freud auch
ein Sportsmann . Aber eines merk¬
würdigen Mannes
muß ich hier gedenken, des Ver¬
fassers
jener
Monographie
über „Halltgfrieserl
und
taubstumme Juden " , eines Buches , das . wie es einmal so
schön in dem „ Börsenblatt für den deutschen Buchhandel"
hieß, aus keinem Weihnachtstisch des Israeliten fehlen soll.
Dieser Mann reist mit einem seltsamen , selbstkonstruierten
Schädelmeßapparat herurn , von dem ich nicht bestimmt weiß,
ob er wissenschaftlich exakte Resultate liefert , mit um so
größerer Bestiminrheil aber , daß er höchst unbequem aut dem
Kopf des Opfers sitzt und ohne Hilfe Oes Gelehrten von dem
Gemarlerteti nicht entfernt werden kann. Ich erinnere mich
mit viel Vergnügen , wie einst in Köln der bekannte Hebraist
Dr . SchmarjahuHL -e w i n in diesem Apparat gefangen saß,
und es mir - in einem heimtückischen Komplott mit einigen
Damen gelang , den Operateur in ein ihn interessierendes
Gespräch zu verwickeln und langsam aus dem Zimmer za
locken, mährend der Deliquent verzweifelt nach Befreiung
schrie — ein Opfer der Wissenschaft! Dieser Gelehrte kennt
nur eins in der Welt : zu messende Schädel ! Als einer seiner
Freunde einst eine Orientreise machte, flehte er ihn bei seiner
Abreise an , ihm dock) so viele Kinderschädel , wie er nur aus
treiben könne, als Andenken mitzubringen!
Einen merkwürdigen Mann lernte ich als junger Student
kennen. Das war ein gewisser Labin , der als Uhrmacher
in einem kleinen galizischen Städtchen auf eigene Faust an¬
gefangen hatte , Astronomie zu treiben . Ohne sede Hilfsrnirrel,
mit primitiven Kenntnissen hatte er alle Hindernisse über
wunden und war in das geheimnisvolle Reich eingedrungen.
Er glaubte die Entdeckung gemacht zu haben , daß das tvvernikanische Weltsystem irgendwie nicht stimme oder doch einer
Ergänzung bedürfe . Er war ein alter Mann , als ich ihn
sah, aber felsenfest von seiner Idee und davon , daß diese sich
einst durchsetzen werde , überzeugt . Er hatte eine Art Plane¬
tarium konstruiert , das an sich ein kleines technisches Kunst¬
werk war und das ich. von der Sache selbst ja nichts ver¬
stehend, überaus bewunderte , als er es in Halberstadl einem
Kreise von Interessenten vorführle . Das geschah in der
Wohnung des dortigen Schächters , eines Mannes , der
sich auch, avgesehen davon , duß er ein glänzender
Schachspieler
war . mit
wisicnschaftlichen Dingen be¬
schäftigte . vor allem mit Naturwissenschaft und Sternkunde.
Natürlich erinnere ich mich der Einzelheiten jenes Vortrages
nicht mehr, dem ich damals auch nicht recht folgen konnte;
t.y erinnere mich nur , daß er auf feinem Apoarat zunächst
die Planeten nach kopernikanischer Vorschrift kreisen ließ,
dann nachzuweisen suchte, daß da irgendwelche Unstimmlgleiten existierten , und dann durch irgendeinen Handgriff die
Bewegungen sich ändern ließ , dre die Welt nach seiner Idee
uniüirigierten . Er wollte ^ erinnere ich mich recht, neben
Revolution und Rotation noch eine Abweichung feft^ efteUt
haben . Es mag alles Unsinn gewesen iein . aber mich segelte

und ergriff ungemein die
Persönlichkeit Des armen , au * Tie
ien öcv linbilöung
ins llnermefjlidie
aufitrcoenDcn
alten
Knauncs , und bi * heute kann ick es
jenem jungen Bank¬
beamten nickt verleihen , der mitten im
Vortrag aussprang
und mit den Ul' orten : „ Ein
unerhörter
Guaijci
) !“ da * Zintm ; r verlies ;.
"adin hatte Erfahrungen
dieser Vlrt mehl in Menge ge¬
murmelt , und solche Enttäuschungen bleiben wohl keinem
Entdecker erspart , auch wenn er wirklich
neue Bahnen weist:
woher mag es ihm getan haben , als
Professor
Förster in
Berlin , freilich mich stundenlanger
Unterhaltung
aber diese
'. heorten , doch schließlich bei
seiner
ablehnenden
dl ich . . ,
Haltung

Wenn sich der alte Gaus so energisch
gegen den Scheite!
verwahrte und ihn in Acht -und Dann
legte
, jo geschah das
nicht etwa aus Freigeisterei . Rein ,
gerade
im Gegent e i ! galt zu seiner Zeit der
Scheitel als Zeichen radikaler
R e f o r in . Die wahrhaft
fromme Füdin jener Tage trug
sich .. tief " , das
heißt , sie hielt
den Kopf stets von
einem Tuch umhüll c, so daß weder
echte noch falsche
Haare
zu sehen
waren .
—
Vor
dem
jener
Reuerung , vor dem Scheitel , wollte Eindringen
der
alte
Gans seine Familie
für alle Zeiten bewahren , vor
jenem
caicitd , der heute im Wappen der neuen
Orthodoxie und im
Annoncenteil
ihrer Zeitungen
prangt . So andern sich die
Zeilen und wir uns mit ihnen , und
-Aber er glaubte an seine radn
die Orthodoxie
n.lnd
sie
bewegt sich wandelt ihre Bräuche , ohne es zu merken . — Die selbst
doch!"
. . . anderen
_.
Tue
. . mögen toeiseln
Nach¬
kommen des alten Dans aber sind längst
w euu schon !
Seine Feit würde kommen!
getauft . . .
Diese Perücken , xoelche dem alten
Und schließlich , wer kamt es wissen. ,f
Gans
als
be¬
Wieviel
verhinderte
denkliche
Symptome
Eiufrein * mag es schon gegeben haben!
verderblicher
Neuerungssucht
er¬
schienen
waren , sind
nun
freilich
Man deute auch an Rachumowski .
von
den
ortho¬
doxen Damen Wiens oder Frankfurts
jenen rumänisch -jüdi¬
schen Goldschntioö . der sich für seine
nicht
übernommen
Arbeit , unkundig jeder
worden . Es gehört oft schon eine
modernen Technik , alle Mittel und
eingehendere
Beobachtung
dazu , um zu bemerken , daß diese oft
mußte und dann jene „ Tiara de * Werkzeuge selbst erfinden
liebevoller
werten Hüterinnen
.es " *) schuf, die
der Ueberlieserung , wenn sieBetrachtung
alle Gelehrten de * üouvre tauschte Saiiaphern
in großer
. —
Aufmachung , beachtlichem Decolletv und
glanzender
Toilette
er,cheinen und so einen von vielen
20 .
aus erfreulichen Anblick bieten , Gesichtspunkten aus durch¬
falsches Haar trogen ( „ um
keinem anderen Manne zu gefallen " ) ,
orkhodoFc
und der tadellose Bubi¬
Bubikopf.
kopf läßt kaum ahnen , daß es sich um
„Fck stehe vom Scheitel bi * zur
Tobte
aus dem Boden
Wahrung aitjüdischer Zucht getragene eine im Interesse der
de* Gesetzes" . diese Hübsche Blüte
Perücke handelt . Da
leistete sich in Berlin ein
hat in einem süddeutschen Blatt
orthodoxer Führer . Er Hütte noch hübscher
ein
um das Seelenheil
sagen können:
der Schönen bemühter würdiger
„Vom Scheitel bis zum Bubikopf " .
Mann vor einigen Jahren
Vom Erhabenen
einen Artikel geschrieben , in dem er
zum
bücherlichen ist nur ein Schritt — gewöhnlich
mit
ein lnux pas.
eindringlich an das Gewissen appellierenden Nachdruck und in
Und eine bestimmte
Richtung
Worten darauf
westeuropäischer
jüdischer
hinwies , daß doch jetzt die Erfindung
Orthodoxie , die es sich^ zur Aufgabe gemacht
der Bubikopfmode
es
hat
,
der
durch die
wahrhaft
Ta ! zu beweisen , dag die wörtliche
religiösen
Frau
ermögliche , eine BubikopfBefolgung
jeglicher
Vor¬
perücke
benutzend , unter gleichzeitiger
schrift des rabbinischen Gesetzes sich
Befriedigung
sehr wohl mit den Er¬
aller
Modegeboie ein gottgefälliges
fordernissen moderner Zivilisation
Werkzu
vollbringen
. Und in
vereinen lassen , illustriert
dem führenden orthodoxen Blatte
das oft.
Wiens sah ich die seiten¬
bedeckende Annonce
eines Wiener
Also da ist zum Beispiel der berühmte
Frisiersalons , mit den
„ Scheitel " , der eine
Bildern reizender , koketter und neckischer
Zettlang direkt eine Kampfparole
Frauenlöpfe . Dar¬
unter aber stand:
der Orthodoxie gewesen
ist. Es existiert ein rabbinischer
Sau . das; die Frau nicht
„Salon .
danach trachten soll , anderen Männern
Treffpunkt dar eleganten orthodoxen Frauen U '/V
gefallen ; aus diesem Grunde soll sie inals dem eigenen zu
"
'
der Oeffentlichleit
Sich schön machen und damit ein
ihren schönsten Schmuck, ihr Haar , nicht
zeigen . So verbergen
Werk ver¬
denn im Osten etwa die Frauen
richten — wer von den schönen gottgefälliges
ihr natürliches
Kundinnen
lenes
Haar
Haar¬
unter
künstlers zweifelt noch daran , daß Glaube
gewöhnlich
so abjcheuiichen , riesigen
selig
macken
kann?
Perücken.
Wenn freilich schon Kinder in den
„Scheitel " genannt , das; matt nicht begreift ,
Streit der Meinungen
wie sie auch nur
und Parteien hineingezogen werden ,
ihren eigenen
Montiern
gchallen können . . . Vor gar
hon der Spaß auf . Die
nickt so langer Zeit ging actch die
„Austrittsorlhodoxie
" verlangt
bekanntlich von ihren An¬
fromme jüdische Frau
hängern , daß sie nicht mit
Teutschlands
nicht anders als mit verhülltem
andersgesinnten
Juden in einer
Haupt
unter
Gemeinde verbleiben , sondern durch einen
Fremde.
formellen
Austritt
aus Lei großen Gemeinde sich
Hier sei nun eine -.- Tcstuttkentes
separieren und zu einer beson¬
gedacht , das mir charak¬
deren Gemeinde zusammenschlteßen .
teristisch und bedeutsam nach mancher
Das ist natürlich eine
Richtung
erscheint
.
diskutierbare
Das
Anschauung . Aber stark ist es , wenn in
ist die letztwillige Verfügung
Berlin
des alten Gans,
in der Famile eines bekannten
der
feit
hundert Fahren auf dem Friedhof in
Austrittsorthodoxen
das
DreiEellcz
ruht
.
Wie bei
jühcige Bind von den Eltern in ihrem
den Gäuien zu Putlitz befindet sich
erzieherischen
Drange
übrigens
auf
jedem
dahin dressiert ist, aus die Frage : „
Grab¬
stein der Familie Gans eine in Stein
Was
gehauene Ganu . und ich
eines Fuden ? " zu antworten : „A u s z ist die erste Pflicht
will hier die kuriose Tatsache
u t r e Le n !"
etnschalten , daß die Gattin
Von den oft recht kuriosen
dieies Gans zwei Grabsteine
besitzt. Bis vor ein paar
Auswüchsen des Fanatismus
aller jüdischen Parteigänger
Fahrzehnien war das noch «licht der Fall .
läßt sich manches berichten . Es
Spezialisten
jüdi
toi aber der ausgleichenden
ictnc Familien
und Grabsteinforschungen
Gerechtigkeit halber jetzt auch
stellten aber fest,
das; die F : uu sicher nach jüdischem
einmal an einem erfreulicheren Beispiel
Brauch
dargetan , daß diese
neben ihrem
starre , nur am Buchstaben festhallende
Mann ruhe , der Grabstein jedoch
Praxis
verschwunden
jei . Und so
durchaus nicht
immer und überall geübt wird.
ton nie Die Gemeinde . Die zum g
rohen Teil von den Zinsen
eine .- Gans ' scheu Legates existiert ,
Es war auf einem Zionistenkongteß
ihre Dankbarkeit
in Karlsoad in einer
Lurch
Errichlung
sitzung
eines
(Gedenksteines
der orthodoxen Fraktion , des
zeigen . Fahre
Misraclu . Die De¬
später
enldeckke mau ans dem alten
batte über eine bedeutsame
Fudeilsricdhof
in Han¬
Palästinafrage
zog sich in die
nover das alte Grab
stänge . es begann zu dämmern — da
und den echten
Stein , unter
wies einer der Teil¬
dem
die Frau
w i r k l i ch licgc . 'Run
nehmer unruhig darauf hin, ' daß die
haben
die
Zeit für das NachFriedhossphctologen
mitiagsgebet
. das Mincha , das vor Eintritt
künftiger
Zeiten wieder
eine
Auf¬
der Dunkel¬
gabe . - Also der alte Gaus Halle in
heit zu verrichten ist, gekommen fei
feinem umfangreichen
und
man
also
zu diesem
Testamente ollen seinen weiblichen
Zwecke die Sitzung sofort unterbrechen
Rachkommen aufs strengste
müsse.
Die
west¬
verboten , icmals eine Perücke zu tragen ,
europäischen Teilnehmer
sprangen bestürzt auf ; denn in der
einen sogenannten
..^ ckeitel " , wie ihn noch
Tat , diese Frist zu versäumen ,
heutzutage viele orthodoxe jiidische
bedeutet für den gesetzes¬
Frauen tragen
treuen Juden ein schweres Vergehen .
Die Herren aus dem
Osten
aber , auß Rußland
und Polen , blieben unschlüssig,
*) Ein mnrdjmeoit
idübrn-d . unftmerf im antiken Stil ,
und da erhob sich der allseitig
das die
nnmc Welt m lange für mii-Nich Hantik
verehrte Klausenburger
Rab¬
dielt , dis .'HmtimumMSfi den auf
biner
, ein wahrer Patriarch , an
«Hr» nd einer Wette verübten ..
Schwindel ' selbst aufdeckte.
Gelehrsamkeit und Frömmig¬
keit eine anerkannte Autorität , und
erklärte:
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„Für Palästina arbeiten ist wichtiger als bereu . Wir be¬
raten weiter !^
Und dieser Autorität mußte man sich beugen . *)
Welch gewaltige innere Bedeutung einem solchen Vor¬
gang innewohnt , wird ein Nichtjude kaum begreifen . Man
nruß dazu einiges vom Wesen der Juden , von ihrer Ein¬
stellung zum Gesetz, von dem Verantwortungsgefühl
und der
Autorirät des Rabbiners kennen. Mir sagte es mehr als
das berühmte „La seance continue !“ jenes französischen
Kammerpräsidenten , der , als eine Bombe in den Saal ge¬
schleudert würbe , mit diesen rla,fisch gewordenen Worten die
Fortdauer der Sitzung anlündigte.
Denn , was ist eine Bombe gegen das Versäumen des
Gebetes ? ! —
Und nun will ich noch von einem höchst seltsamen Manne
erzählen , einem der gelehrtesten und begabtesten , einem
glänzenden und feurigen Mabüiner Mitteldeutschlands.
Vor einigen Jahrzehnten hatte er sich als eine Art Leocnsmittetjpezialist
etabliert , nämlich als Lpezialität da¬
für , anderen Leuten , das heißt gejctzestreuen und feiner
Autorität vertrauenden Juden , allerhand Lebensmittel zu
verekeln. Er warz sich auf die Nahrnngsmittelchemie
und
konnte mit Zuhilfenahme dieser Wissenschaft bei allen mög¬
lichen guten und nahthasten Dingen zu >einer Befriedigung
und zum Entsetzen vieler Frommen encdellcn, daß irgendeine
Zutat etwas religionsgesetzlich Unerlaubtes enthalte , so daß
diese Dinge vom jüdischen Speisezettel gestrichen werden
mußten . Ich glaube , er wa'r glücklich, wenn er wieder ein¬
mal traft seiner Autorität einer großen Reihe von Men¬
schen Butter , Schokolade oder sonst etwas verekeln konnte.
Dann
stieg in
ihm der Verbacht auf , daß in
den Gebetkapscln , den Tefillin . vielleicht die Schreiber
irgend etwas nicht korrekt gemacht hatten , und er veranlaßte
alle Leute , die ihm in den Weg liefen , ihre J efillin offnen
und nachprüfen zu lassen. Man sagt , daß in der Tal darauf
viele als unbrauchbar festgestellt wurden.

faden herausbaumeln , im Westen ist cs schamhaft unter dem
Hemde verborgen , wo es eigentlich einigermaßen feinen
Zweck verfehlt . Ohne intimere Bekanntschaft läßt sich hier
also schwer feststcllen, ob jemand an der alten Sitte fest¬
hält , während anoercrseits bei dem, der den Arbekanfeß
trägt , wohl darauf geschloffen werden kann , daß er sein
Judentum nicht nur äußerlich zur Schau trägt.
So kommt's auch, daß gerade von dieser Sitte
man
außerhalb der jüdhchen Kreise wenig weiß . Begriff und
Wort Arbekanfeß dort wenig bekannt sind.
Bei dem großen Kommers , den der Verein jüdischer Stu.
deuten im Jahre 1909 gelegentlich des Zionistenkongresies -in
Hamburg veranstaltete , hielt David Wolfffohn
eine Rede,
in der er unter anderem sagte , das blau -weiß -gelbc Band
der jüdischen Studenten erinnere ihn an die alte Sitte , die
Zugehörigkeit zum Judentum auch äußerlich durch ein cha¬
rakteristisches älück der Kleidung zu dokumentieren . Daß
aber dieses jüdische Abzeichen jetzt offen auf der Brust ge¬
tragen werde , statt unter dem Rock, — darin liege gewisser¬
maßen ein Fortschritt gegenüber dem Arbekanfeß . Dieses
Wort klang dem Korrespondenren einer Hamburger Zeitung
fremd in die Ohren — er substituierte dafür ein ähnlich
klingendes , ihm geläufigeres , und so erfuhren die Leser
jenes Blattes am anderen Tage mit Erstaunen , daß nach
Meinung des Präsidenten Wolffsobn das Studentcnband et¬
was ganz anderes sei, als ein altes
Krankenhaus.
— Und daran ist ja auch kauin zu zweifeln.
Wie viele von den jugendlichen Veranstaltern
jenes
Kommerses neben dem Verbindnngsband auch den Arbeka st¬
reß trugen , vermag ich nicht zu schützen. Man kann da manch¬
mal seltsame Erfahrungen machen. Ich erinnere mich eines
drolligen Vorfalles einige Jahre vor dem Kriege.
Am Strande von Scheve-ningen spazierte ich mit meinem
seligen Vater und dem holländischen Rabbiner Dr . Ritter.
Einer von den vielen kleinen Zeitungshändlern verfolgte uns
mit seinen Angeboten ständig und glaubte sich besonders da¬
durch empfehlen zu können , daß er beteuerte , er fei ein
21.
jüdischer Junge.
Das Arbekanfeß.
Da kam er aber bei dem Dr . Ritrcr schlecht an . — Der
Wir Juden tragen bekanntlich als Zubehör unserer
schall
ihn aus , daß er mir seinem Judentum Geschäfte
Kleidung ein Abzeichen, das uns als Juden kennzeichnen
machen
wolle. Sonst kümmere er sich bestimmt nicht darum
soll — eine Art militärischer Erkennungsmarte —, die schon
im Gesetz Moses ' vorgeschriebenen S cha u f ä d e n. Das ist — er trüge sicher nicht einmal einen Arbekanfeß'
Der Junge war entrüstet und ries empört : ..Ich keinen
an sich nur für den
verwunderlich , dem es nicht auf¬
\ rbekanfeßü
— Ich trage einen Arbekanfeß ' Soll ich
gegangen ist, daß wir nach mehr als einer Richtung bis
ihn zeigen ?"
heute eigentlich militärisch organisiert sind. Alan vergegen¬
wärtige sich nur , daß wir z. B . gehalten sind, dreimal täg¬
Ritter winkte ärgerlich ab.
lich mit der Front nach Jerusalem hin zum Appell anzu¬
Ich aber in meinem Forschungsdrange wollte die Sache
treten.
untersuchen und sagte also dem ein maßlos beleidigtes Gesicht
Riit den Schaufäden ist es aber so, daß nach dem Gesetz machenden hübschen und frechen Bengel:
diese wolleicen Fäden an den vier Ecken des Gewandes
„Gut . — Du sollst einen Gulden halben, wenn du einen
anzubringen sind. Glücklicherweise haben nun weder Cut
Arbekanfeß
trägst. Zeig ' her?"
noch Ulster oder Tanzjacke gerade vier E cke n: so ist also
Der Junge warf die Zeitungen in den Sond und die
an sich die Pflicht zum Tragen jener Abzeichen für den m v Jacke flog hinterher . Er sah mich triumphierend an.
dernen
Juden
entfallen , da die Vorschrift sich eben nur
auf viereckige
„Weiter !" sagte ich.
Kleidungsstücke
bezieht und die Znschneidekunst der Alten andere gar nicht kannte . Aber wenn
Auch die Weste folgte.
etwa die Toga wieder modern werden sollte, würde zweifel¬
„bko ch weiter ? " fragte er empört und sah mich vorwurfs¬
los unseren Rasseschnüfslern ihre Arbeit durch die wieder
voll ob meines Mißtrauens an.
eingeführten Schaufäden erheblich erleichtert werden . Selt¬
„Ja — noch weiter !" sagte ich.
sam ist mir eigentlich immer eins erschienen:
Er
zögerte einen Moment . Dann packle er seine Sachen
Bekanntlich ist am Sabbath
jedes Tragen von Gegen¬ resigniert
zusammen.
ständen außer von Kleidungsstücken verboten , und manche
„Ich Hab' ihn heut vergessen." sagte er gleichmütig und
Orthodoxen pflegen deshalb das Taschentuch,
von dein
man nicht recht weiß , ob es eigentlich als Kleidungsstück an¬ sprang davon , >
gesprochen werden kann , sich am Sabbath u m a u q ii 1 1 e n ,
Es i| t *d )en schwer, den Leuten ins ' Herz oder auch nur
um es so unzweifelhaft als Kleidungsstück zu charakterisieren.
bis auf die Epidermis zu sehen. Und doch muß es scharf¬
Konsequenrerweife müßten sie dann meiner unmaßgeblichen
blickende, mit Röntgenangen versehene Menschen geben , die
Ansicht nach dieses quadratische Kleidungs,ruck auch mit
selbst unter allen Hüllen jenen Arbekanfeß ertcnnen . Wie
Saraufäden
sollte ich mir sonst folgende Episode erklären?
versehen . — Wie hem auch sei : um das Ge¬
bot der Schaufäden doch befolgen zu können , hat man eigens
Es war in Karlsbad an einem regnerischen Tage unter
ein Kleidungsstück erfunden,
das sogenannte „Viereck",
der Brunnenkolonnade . Ich hatte erst itn Gespräch mit einer
bebräisch „ Arbekanfeß ", das der gesetzestreue Jude auf dem
Gruppe ehrwürdiger Rabbiner aus dem Osten gestanden,
Körper trägt und an das jene Schaufäden geknüpft werden.
löste
Mich dann los und schloß Nlich — vaiiotiv delectat
Im Osten sieht man oft unter der Weste oder an den un¬
und nach der geistig recht anregenden , aber anstrengenden
wahrscheinlichsten Stellen der Kleidung jene langen WollUnterhaltung , die wenig kurgemüß war — anderer Gesell¬
*1 Di « Orthodoxie bk streitet
die Authentizität dieser Anekdote. schaft an . einer Tänzerin ans einer beliebten Bar.
Die Red.

(Fortsetzung folgt .)
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IXofinfefo
mit £ Ötanb (en
Bor rtriefen Fakiren erschien im
Sdiaf; >ü > Vvlkskunde ( Basen eine Verlag der T-chmeizerischen («efel.I2 ommlung jiddiicher
Ldiwönke, C;r ; ähluHfi«’tt und Volksliederlesenswerte
unter dem Titel .. Rosinkeh
mir M a n d >c rt" . Diese wertvollen
aus der Bolksliterarur
der Lstjuden sind sei;! unier dein TitelBeitrage
..Jüdische
Tchlv linke " der
R . Löwrt Wien
»
» in deutscher
Tprache
usgekommen . Mil
chenekirnigung r-ieie -- Verlages werden wir fortan hcro.
die ichonsten Perlen
ans diesem Twane verösfenllichen . 'AVer
vie Richligkell des ttalie
nrschen Worlipeels
„rr ;jiiu 11<<rf
tr .-Klifon -” (der Ueberseyer
ist
ein Verräter » erweist sich niraends
eindringlicher als bei - an sich
noch io guten - - Nebersefiungeii aus
dem Jiddischen . Wenn mair
iiddi ' che cheschichte» ubersefir , so gibt inan
ihnen nicht nur ein neues
Kleid , sondern mau nimmt ihnen oft
ihre Seele, weil
im Iiddtichcn der guhall
das am wenigsten Charakteristische
auömachl
weil alles auf Klang , Ton . Modulation ,
fixeste
und
lAevärde an
kommt . Liest inan eine ostilidiiche
Anekdote deutsch, so sagt man
sich oft » „ Wenn hier nicht von
Motkc und gajlel . sondern von Christian
und Kaper die Rede wäre , so bliebe der
Wifi .stoar oesteheir, aber —
er wäre nicht inehr jüdisch." Liest
man dieselbe i' lnekdote dann aber
jiddisch,
io wird einem sofort - ihre Einzigartigkeit ,
ihre „ Püdischteir"
klar . Wir ioerden daher im Bnleresse
unserer soltloristiich versierieit
oeier jeden Schwant neben der deutschen
Ueberiefiung im jiddischen
Urrert bringen.
lim unseren Leiern das ihnen zum großen
Teil unbekannt ? jid
dische Milieu , aus dem heraus diese
ten . möglichst plastisch voi- Augen zu Geschichten allein entstehen konn¬
die eigeollichen Zchwnnke abo >nchen, führen , bringen wir , bevor wir
vorerst einen Auszug aus der
eingehenden Eivleiruno
des
vven genannten
Buches . " D. Red . '

Ä .US dem Ä -lltags - rind Fejlleden der
G/tjuden
Ti^orl 3) r. <3rnmanucr

© {soangcr.

_ Dir cdiauplaii des jüdischen Lebens im
Osten ist die
-rtiadi. Rur selten trifft man jüdische
diese, die mir dem Zentrum .wenig in Dorfbewohner . Und
Berührung kommen,
zeichnen sich durch ihre Unwissenheil in
Dingen
aus . Die werden daher als ,.J<- cl>,i v.-,iiI<o>'-."jüdischen
(
Dorfbewohner)
von den Städtern verachlel.
Zn frühcrn Zeilen gehörte jedes Städtchen
einem Guts
bejiher il 'ot-s-/ . I) ,iKo-->.
dein eine unbejchrnntie Riacht
zu kam.
Die Juden mussten alle Grillen des
Gutsbesitzers
erfüllen , von seinem Willen hing ihr Wohlergehen
, oft auch
ihr lieben ab.
Zn ihrer Sprache . ihrem Glauben , ihren
Brauchen der eingeborenen Bevölkerung fremd , Dillen und
Juden des Ostens eine geschlossene Einbeii . diebildeten die
mil ihrer
Umweli , polnischen, litauischen und russijchen.
abgesehen
von
dem unumgänglichen geschäftlichen und
behördlichen Berkehr, nur selten in Berührung kam.
Daher erreichte der Kulturaustausch der Juden
und tllichrjliden eine sehr geringe hohe.
Das Ausgeprägt jüdische Bild ,
die von Juden be¬
wohnte ertadi i,n grellen Kontrast welches
zum übrigen Lande aus
meist, wird verstärkt durch, die eigenartige
Trachi . die die Juden trotz jahrhundertelangenmittelalterliche
Zusammen¬
lebens mit der eingeborenen Bevölkerung
nicht abgelegt
Hab. n.
Zn jedein Städtchen gibt cs , abgesehen von
der eigent¬
lichen Dynagoge uSchul ). noch viele kleinere
Bethäaser
W>o)^- tno,lre "-'e-ti. Rotoj midvo -l Iiim ). die
nach
den
Dtadtvterteln verteilt sind, und eine Anzahl privater
Beistuben
'klon -. Minien ) und gelegentlicher
. Die Dpnagoge
und die Berhäuser erfüllen nicht nur Betlokale
die Aufgabe von Gottes.
Häusern. Ttc sind Persammlungslokale der
Gemeinde . Vor¬
nehmlich ober dienen sie dem Gottesdienst und
dem Talmudsnidium . Zn jedem Bethaujc sind Bücherschränke
mil
Talmudbänden und Erzeugnissen rabbinischer LiteraturBibeln.
ausgesielli. Zn freien Stunden kommen die
talmudkundigen
Bürger der Zudengcmeinde iin Bethaus
zusammen uitd er¬
geben sich hier dem gemeinsamen Dalmndstudium
. Stunden
lang sitzen sie da . des Abends zwischen
Nachmittags
- und
Nachigebet bei oem Schein einer Sterze oder einer
Petroleum¬
lampe . und singen die einzulernenden
Talmudstellen nach
herköminlicher, halb -klagender , halb -feierlicher
wehmuts¬
voller Melodie . An einem Tische sehen wir
angesehene
Bürger der Stadt versanrmelt . am andern arme
Handwerker,
und irgendmo in der Ecke einen bleichen
Jüngling , in 'langem
Verontwortlichcr
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sebwarzem Rock, über einen
gebeugt ; wenn
spät nach Sonnenuntergang Talmndfolianten
die Bürger dar Bethaus ver¬
lassen, mird^er sich eine Bank
Nachtlager wählen , uni mit
der ersten Stunde des frühenzuin
Morgens wieder a '.tfznstchen
und wieder an das unermüdliche Studium
des Talmud Zu
gehen.
Die Gelehrsamkeit , das Talinndstudium ,
etwa nur die besscrsiluierten Schichten, es istbeschäftigt nicht
vielmehr das
geistige Leben des ganzen Volkes . Als
vornehmste
Unter¬
haltung der Männer gilt das
Rojro -sogen ' , . „ Tejrero idon \ d. h. über die Thora
sprechen, wobei
nicht die Thora im engern Sinne , sondern das unter Thora
ganze „ Meer
des talmudifchen Schrifttums " (Jam ba Talmud ) verstanden
wird.
Alle , die durch ihre amtliche , schriftstellerische
oder red¬
nerische Tätigkeit zur Förderung des
Talmndstudiums
und
der rabbinifchen Gelehrsamkeit beitragen ,
erfreuen sich des
grössten Ansehens im Volke.
Zede Mutter legi den gröszten Wert daraus ,
gründliche Kenntnisse des jüdischen Schrifttums ihrem Kinde
beizndringcn.
Das höchste Ideal der Eltern ist. in ihrem
Sohne
achteten Row ( Rabbiner ) zu sehen. Ein verbreitetes einen ge¬
Wiegen¬
lied latltet:
Schlaf, majn tajerer ingele, ')
West") sajn a frumer un a guter.
As ich wel gejr: mit dir in schul,
Wet men sogen : off gejt dem zadiks muter!

Die Zahl der Juden , die nicht schreiben
lesen können,
ist demnach sehr gering . Meistens sind und
es geistigschwache
Kinder , die dem Unterricht in der Schule nicht
folgen können.
Allerdings werden die Mädchen nicht so eingehend
unter¬
richtet wie die Knaben . Der Unterricht der
Mädchen
bleibt
aus das Lesen- und Schreibenlernen beschränkt.
Häufig
wird
ein Hauslehrer bestellt , der gegen sehr
geringen Lobn den
Mädchen hebräischen Bibelnnterricht erteilt . Zn
jeltenern
Fällen wird auch für die Knaben ein
Hauslehrer
qenommen . Das ist meistens in den Dörfern der Fall , aufda es ,
dein jüdischen Dorfbewohner zu uwständlich ist,
die
Kinder
in die Stadt zu schicken. Was aber die
Stadt betrifft , so
kann man schlechtweg vott einem Schulzwang
sprechen. Nur
besteht keine diesbezügliche Vorschrift , denn der
Schulbesuch ist wegen der hoben Bedeutung .des allgemeine
Schrifttums
eine Selbstverständlichkeit.
Die einfachste Schttle ist der ( hojdoj -- Es ist
Art
Primarschule , die von einem Lehrer , dem ..Melaimeine
;d
'\
ge¬
leitet wird , der einen sehr geringen Lohn
erhält , so d,rtz er
zeitlebens ein armer Schlucker bleibt . Znt C
vornebwlich die Bibel mit den zugehörigen Jiejdor wird
Komntentaren
gelernt . Mit 4-—5 ( früher schon mit st!) Zähren
Kind in den ( Iiejdor . und sehr häufig sinder kommt das
stjährige Knaben , die die Bibel , zumindest die ntan 8- bis
fünf Bücher
Mose, auswendig rezitieren können.
Ist die Zahl der Kinder itn Ghosdol grosz.
so sucht sich
der Melamed einen Gehilfen ' Rollo ,
Bchelfer
) aus , der
ben Unterricht der Anfänger übernimmt.
Zn grösseren Städten bestehen anszer den
Kinderschnletr
die sogenannten Talmud - Thora -Schulen , die
in
Klassen ge¬
teilt sind, von denen jede einen bejondcrn
Vorsteber
(Rebbei
hat . Zn diesen Schulen werden neben der
Bibel
auch
An¬
fänge des Talmud unterrichtet . Die Schulen
find
für
Un¬
bemittelte bestimmt . Der Unterricht ist
unentgeltlich , und
die Schulen werden durch freiwillige Spenden
von Gönnern
unterhalten.
Zum eigentlichen Studium des Talinud dienen
die ans
privaten Mitteln unterhaltenen
JoMihiwalm , welche man
talmudische Hochschulen nennen kann.
Zede Jo>oimoah sendet ab und zu ihren Boren (
Moschub
lach ! tu die jüdischen Städte , der als
Kollektant
bei wohlhabenden Gönnern des Talmndstudiums Gelder für
die Aus¬
gaben der J<\- oliiwali sammelt . Zn ihrer
Sammeltätigkeit
beschränken sich die M,mobiiIIoo >,im nicht auf die
Städte der
nächsten Umgebung , sondern sie besuchen auch
Ortschaften
, die
von ihrer Josolmvnh weit entfernt find,
zuweilen
begeben
ne sich auch insAnsland . Ze nach dem Rufe
bringen sie kleinere oder größere Summen ein.der Jcschiwab
(Fortsetzung folgt .)
1s
Bnvge. ei wirst. .1) tut.

I>ruek und Verlag : M. Lc &fmann ,
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Nein , sie gestatte nicht, antwortete sie gereizt . Die Hef¬
tigleit ihrer Antwort Hub sich von ihrer sonstigen über¬
legenen Niche derart ab . daß ein peinliches Schweigen sich
fK -oman oon Engen
H o c f l i ch (£BX_ Q. ben © aroriel)
auf
die Gesellschaft legte . „Kinder gehören nicht in Abend¬
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gesellschaften!" Mit dieser , jeden Widerspruch ausschließcnDozent warf , um eine Antwort verlegen , einen Blick den Formulierung eines uralten Lehrsatzes der Lehre von
'^ ^ zu seiner Mutter , die verärgert ausblickte, aber sofort
der Kindererziehung wäre für jeden andern die Sache er¬
gesagt , statt ihres Sohnes antwor - .
ledigt gewesen. Nicht aber für den
tete :
♦
|
unberechenbaren
Apotheker , der
„Haran , unser Liebling , schläft 7!
nicht ohne Absicht das Gespräch
schon. Um diese Zeit ist es für §
plötzlich auf Haran gebracht hatte.
wir noch
Kinder besser, im Bett zu sein."
f
Ihn interessierte der Knabe von
Santo , der genau wußte , daß 7
Anfang an , und als er nun zufällig
Lind wir noch Indenf hörte jüngst ich fragen.
heute unbeachteter Zeuge der Szene
Haran
noch
nicht
schlief, fühltediese
im |
Und >a, wir stnd'ö, darf ich mit Ruhe sagen.
Augenblick Gewissensbisse,
auf
dem Bahnhof gewesen war,
i So lange an ein einig einzig Wesen
kombinierte er sofort , daß hier
ewigen unangenehmen Gewissens - |
bisse, die sich stets einstellten , wenn 11 Wir glauben, das da ist und stets gewesen,
J etwas nicht stimme. Den Dingen
er an den Knaben erinnert wurde.
Das einstens rufet zu dem ew' gen Leben
* auf den Grund zu kommen — so mir
Eigentlich hätte er ihm , sagte ihm
Den Geist, die Seele, die es uns gegeben.
*i nichts dir nichts , ohne .Grund und
eine innere Stimme , die Stimme,
So lang in ihm wir Gott den Herrn erkennen,
| Ursache läuft doch ein Junge nicht
die ihn von Kindheit an immer an
j, auf
die Bahn , um durchzugchen -^ Darf ick mit Stolz uns echte Juden nennen.
allerlei unangenehme Dinge er¬
| nur darum hatte er im letzten
innerte , eigentlich hätte er ihm. der
i Augenblick sich entschlossen, die EinSo lange wir die Nächstenliebe üben,
ihm zweimal das Leben gerettet
ladung in das ihm höchst gleichgülIn allen Menschen Gottes Kinder lieben,
hatte , und der dadurch der eigent¬
7
tige
Haus Santo anzunehmen . Es
So lange wir den Völkern, die uns schüyen,
liche Urheber aller zu diesem Abend
|
schien
ihm daher ganz unpnnig zu
Mil Gut und Blnr als treue Bürger nützen,
führenden Erfolge gewesen war,
*; sein, sich mit der apodiktischen Met
So lang' die Treue unser Herz beweget,
den Ehrenplatz an der Tafel ein - ü
7 nungsäußerung der alten Frau zuDie
Wabrheir sich ans unser» Lippen reget,
räumen müssen. Aus ihn hätte er jjj
* frieden zu geben , überdies wollte
So lange dies vollführet Jakobs Samen.
in seiner Antwort aus die Toaste |
er sich die Gelegenheit nicht ent¬
Hinweisen müssen, auf ihn und aus ,5
So lang' verdient er seinen hohen Namen.
gehen lassen, seiner Abneigung ge¬
seine opferwillige
Hingabe für £
gen die größenwahnsinnige Greisin,
einen ihm völlig Fremden . Statt ♦
Gott hat berufen uns. sein Wort zu künden.
wie er sie im stillen nannte . Aus¬
dessen hatte er ihn vollkommen ver - 7
Zu. tragen es in alle Welt hinaus,
druck zu geben. So räkelte er stich
gessen, hatte ihn oben im dunklen $
7 langsam hoch, ging mit den Händen
Der Wahrheit Licht allüberall zu zünden.
freudelosen Zimmer gelassen, ohne ♦; Drum löschet nientals Judas Fackel
| in der Tasche auf die Türe zu und
aus.
ein liebes Mort
des Dankes , 7
7
meinte
so nebenbei, aber mit
Wenn einstens Das; und Neid für immer schwinden,
Augenblicklich war
feine
gute $
7
außerordentlich
höflichem, verbind
)n jedem Menschen wir den Bruder finden, ,
Laune zerstört . Es war ihm , als 7
|
lichem
Ton:
Wenn alle Gott den einz'gen Herrn erkennen, 7
müsse er sofort hinausgehen , den *
„Ach Gott , einmal ist keinmal.
Ihn
aller Menschen ew' gen Vater nennen.
Knaben
herunterbringen ,
und |
$ Ich bürge dafür , daß Ihr Liebling
Dann ist neu Zion aut der Welt erstanden.
ihm vor der Gesellschaft Abbitte 7
| weder im geistigen oder körperlichen
leisten . Schon wollte er hinauf - 7
Ein größ'res, schönstes
, als die Vater fanden,
7 Wachstum
Zurückbleiben
wird.
eilen , doch da erinnerte er sich der |
Dies zu erstreben, dies ist der Beruß
| wenn wir uns ein wenig mit ihm
Abneigung seiner Mutter
gegen 7
-7 unterhalten
Zn dem uns Inden Gott der Herr erschuf.
."
alle unvorhergesehenen Dinge im 7
7
Und
ehe
Frau Elsdet 'h. deren
Max Herschcl.
allgemeinen und gegen Haran im |
| Inneres mehr dein eines Vulkanes
besonderen , welche letztere gerade 7.
7 als dem eines Menschen glich, sich
in dieser Zeit aus ihm unbekannten **
* gefaßt halte , rief dieser unmögliche
Gründen anscheinend bis zur Feindsckaft sich gesteigert hatte.
Mensch einem der Weißbehandschuhten im Gang zu, er möge
Er sah den abweisenden Blick der Mutter ; sein Herz
den kleinen Braunen , tot oder lebendig , servieren.
schrumpfte wieder zusammen und er begann schnell, im
Als wäre nichts geschehen, wandte er sich dann , seiner
Sprechen sich überstürzend , nach dem abgerissenen Faden der
Tochter einen lustigen Blick zuwerfend , den sie ebenso quit¬
Erzählung zu haschen.
tierte, -Santo zu, schlug ihn jovial auf die Schulter und zog
Der Apotheker aber ließ nicht locker. Zn der ihm eigenen
ihn in ein Gespräch über die Sandformationen der arabischen
nonchalanten Weise, die selbst eine Grobheit höchst verbind¬
Wüste . Frau Elsbeth , die einsah , daß jeder weitere Wider¬
lich und anerkennend hinaussagen konnte, meinte er:
stand gegen die Anwesenheit des Knaben ihre Situation
„Sie irren , Frau Santo , Ihr Liebling schläft noch nicht.
nur verschlechtern, ja sie lächerlich machen müßte , brachte sich
Eben traf ich ihn im Varhaus . Sie gestatten doch, daß ich soweit wieder in Gewalt , daß sie, als der Knabe , von den
ihn hereinhole ?"
vielen Lichtern geblendet , in der Türöffnung stand und
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Haukes gezögert hatte , hinaufzugehen , war geschwunden Es
schien ihm, als würde er Hedwig seit jeher kennen und ein
warmes (befühl , zum erstenmal in Europa , umfing ihn . Es
schien ihm selbstverständlich , dag auch er sie mit du ansprach.
Mit verschränkten Beinen , nach arabischer Manier auf
dem Diwan sitzend, erzählte er ihr von seiner Heimat und
atz verzuckerte Früchte in solcher Menge , datz es Hedwig angst
und bange wurde, ' aber Haran fühlte sich glücklich. Ver¬
sunken war die Umwelt um ihn , und aus seinem ichweren
Kampf mit der deutschen Sprache baute sich ein bezauberndes
Bild der Erinnerung an die Heimat vor ihnen auf . Hedwig
war von der Leidenschaft und von der Farbenfröhlichkeit
seiner Erzählung gefangengenommen und schließlich hin¬
gerissen. So überhörte sie den Eintritt ihres Vaters , der,
überrascht von dem schönen Bild — der braune Knabe vor
dem Hellen Mädchen , wie in die dunkeln Schatten der
Teppiche von einem edlen Künstler hineinkomponiert — in
der Türe stehen blieb.
„Assalam , ja ehuwiwi !“ grüßte er endlich. Wie eine
Natter fuhr der Knabe herum , da der Grutz der Heimat
sein Ohr traf.
Sie begrützten sich wie alte Freunde
und sagen
bald , eine Insel froher , unbefangener Menschen, vor Gläsern
dampfenden Tees , den Hedwig auf einem niederen , perl¬
muttereingelegten Taburett aus Damaskus sehr zur Freude
Harans , der nach immer neuen Wärmequellen lechzte, ser¬
viert hatte . Das Gespräch war ein Gespräch dreier Freunde,
die einander nah sind und doch die Distanz zu wahren wissen,
die wahrer Herzenstakt oorschreibt . Hedwig bat den Knaben,
in seinen Erinnerungen an die Heimat fortzufahren , und
Haran erzählte in seiner rührenden Art , die blumigen
Wendungen seiner Sprache wörtlich ins Deutsche über¬
tragend , wie ein Märchenerzähler in den Bazaren des
Morgenlandes . Mit Vergnügen lauschten ihm die beiden
deutschen Menschen, und bald schien es Vater und Tochter , als
wären sie mitten drinnen in der üeinweitzeit arabischen Stadr
Redda . Er erzählte von seinen Eltern und von den Juden
und von den Arabern der yemenitischen Landschaften , und
nur einmal unterbrach ihn der Apotheker , als er wie unab¬
sichtlich hinwarf:
„Welche ist deine Religion , Haran ?"
„Meine Religion , o Herr , ist die ineiner Brüder . Du siehst
doch meine Schlüfenlocken, durch die wir uns unterscheiden
von den andern . Mein Volt ist das jüdische, also auch
meine Religidn die jüdische."
Hedwig war einen Augenblick von dem Stolz und der
Selbstverständlichkeit des Ausdruckes , mit der der Knabe dies
sagte , betroffen , doch die Antwort ihres Vaters : „Du hast
recht, stolz zu sein auf dein Volk, denn man soll stolz sein aus
das seine, ohne das andere zu verletzen " Netzen sie erkennen,
datz der Knabe aus einer ihm selbstverständlichen Ueberzeugung gesprochen halte.
„Was deine Locken betrifft, " fuhr der Apotheker fort,
„wutzte ich genau , was sie bedeuten , aber ich wollte nrich ver¬
gewissern, ob es nicht vielleicht auch bei gewissen Arabern
Sitte ist, rechts und links Locken zu tragen ."
Rach einigen Augenblicken des Nachdenkens fuhr er fort:
„Ich möchte dir etwas sagen , aber du mutzt genau achtgeben,
um . mich nicht mitzzuverstehen. Es täte mir dies sehr weh.
denn ich will dein Freund sein, wie ich der Freund deines
Volkes bin . Siehe, " — unwillkürlich nahm er die Ausdrucksweife des Knaben an — „es ist hier nicht so wie bei euch. Die
Menschen hierherum haben andere Ansichten als die in deiner
Heimat . Hier gilt es einstweilen als Nachteil,
deinem
Volke anzugehören , und ein grotzer Teil deiner Brüder , die
hier in Deutschland leben , schämen sich ihrer Abstammung . .
Haran war erstaunt aufgesprungen.
„Ja ." fuhr Hofer fort , „abgesehen davon , datz die deutschen
Juden die Gebräuche ihrer Religion beinahe überhaupt nicht
mehr beobachten , streben sie danach , sich den andern Deutschen
völlig anzugleichen , wiewohl die große Mehrzahl der andern
sie hatzt und geneigt ist, sie zu verfolgen ."
Einen Augenblick bereute der Apotheker , als er das
fassungslose , bestürzte Gesicht des Knaben sah, dem Gespräch
diese Wendung gegeben zu haben , aber dann sagte er sich, datz
es notwendig sei, diesen Fremden vor einer allzu plötzlichen
Erkenntnis der Dinge zu bewahren . Er fuhr darum fort:
„Ich weih , datz dir dies unwahrscheinlich und unglaublich
erscheinen muß , da es in deiner Heimat nicht varkomnn , datz

ein Jude die alten Bräuche seines Volkes aufgibt . Ich
kann dir jetzt die Ursachen nicht aufzählen , die zu dieser
Entwicklung der Diitge führten . Du würdest sie auch nicht
verstehen , aber ich will dir einen freundjchaftlichen Rar
geben : bleib weiter stolz auf deine Abstammung und auf
dein Volk, aber vergiß nie , datz wesentliche Unterschiede
zwischen dir und den andern Menschen in diesem Lande be¬
stehen, die nicht allein auf Hautfarbe und Schläfenlocken sich
beschränken. Dräng dich ihnen nicht auf und versuch nicht,
ihnen zu gleichen. Du geh deinen Weg , wie sie den ihren
gehen. Ich fürchte aber , datz du eines Tages fühlen wirst,
was es heißt , Jude sein, denn leider gibt es wenig Deutsche
in dieser Zeit , die , wie wir , keinen Unterschied machen
zwischen Mensch und Mensch, wenn es um menschliche Dinge
sich handelt . . . Es gibt keine Juden hier in der Stadt:
trotzdem aber gibt es eine Judenseindjchaft . Sie ist heute
still und zurückgezogen, sie kann aber schon morgen laut und
gefährlich werden ."
Jetzt begriff Haran mit einem Male das spöttische Lächeln,
mit den« Dr . v. Eck dann und wann auf seine Locken geschaut
hatte.
„Du machst unfern Freund ängstlich," unterbrach das
Mädchen das Gespräch. „Haran wird noch glauben , wir
Deutsche oder gar wir hier in der Stadt seien Menschen¬
fresser und vertragen Juden nur in gebratenem Zustand "
Lächelnd sagte Hofer:
,,yfein , ich will Haran durchaus nicht ängstigen und will
keineswegs den Anschein erwecken, als sei das ganze , deutsche
Volk vom Wahnsinn des Judenhasses ergriffen . Aber ich will
ihn warnen vor dem undankbaren Versuch, sich an ein frem¬
des Volk, und wäre es auch das beste der Welt , anzugleichen.
Und auf unfern Ausgangspunkt zurückzukommen," rief er mit
fröhlicher Stimme , sich dein Knaben zuwendend , „will ich
sagen, datz mir die glänzende Schwarze und die wahrhaft
imponierende Länge deiner Locken tiefe Ehrfurcht einflötzl.
aber weißt du ." er schlug den ob des Lobes seines Stolzes
erfreuten Knaben kräftig auf den Oberschenkel, „weißt' du,
ich gebe dir noch einen Rat : lege die Locken, wenn du aus¬
gehst. hinter die Ohren . Alan hat sich hier zwar schon daran
gewöhnt , aber eines Tages können sie dir vielleicht doch Un¬
annehmlichkeiten , die durchaus unnötig sind, bereiten ."
Haran , den die Worte seines neuen Freundes aus der
Sicherheit gerissen hatten , niit der ihn jeder neue Tag um¬
geben hatte , in dem er tiefer in die Geheimnisse seiner Um¬
gebung einzudringen glaubte — Haran war all dies , worauf
der Apotheker anspielte , unerklärlich und , so weil er es er¬
fassen konnte, unwahrscheinlich . Wohl wutzte er , datz es. in
Europa Juden gibt , Juden mit weißer Hautfarbe , aber was
er eben über sie, oder , um gerecht zu bleiben , über einen
Großteil von ihnen erfahren hatte , machte ihn unsicher, denn
er sah sich plötzlich vor Problemen , denen er , das fühlte er
instinkliv , nicht würde ausweichen können und die ihm un¬
behaglich schienen.
Er saß, im Gedanken daran verloren , mit nach innen ge¬
kehrtem Blick, regungslos , regungslosen Antlitzes selbst,
einem Steinbilde gleich, da . Die Stille , die den Worten des
Apothekers sich angeschlossen hatte , stand drückend zwischen
diesen Menschen, bis Hedwig mit warmer , dunkler Stimme
ein paar Takte eines fröhlichen Liedes fummle . Ihr Vater
griff die Melodie auf und sang mit tiefer und bewußt
komischer Betonung das Lied zu Ende , so daß Haran , von
seinem Gedanken abgelenkt , unwillkürlich lächeln mutzte
Darauf aber chatten die beiden gewartet . Hofer ergriff ihre
Hände und tanzte mit ihnen , zum Takte eines ihm in Bruch¬
stücken erinnerlichen türkischen Kriegsmarsches , einen schauer¬
lichen Tanz um das Taburekt , bis Hedwig vor Lachen nicht
inehr weiter konnte.
„Kinder, " rief er , sie loslassend , „jetzt haben mir den
offiziellen Teil der Feier beendet und wollen nun zum in¬
offiziellen Teil übergehen . Vorher aber , mein kleiner
Freund , gibst du mir dein Wort , daß du einstweilen über die
Sache, von der wir eben spracheil, nicht weiter nachdenkft. Ich
hatte seit einigen Tagen zwar das Gefühl , datz ich mit dir
darüber sprechen müßte , damit du nicht eines Tages von der
Plötzlichkeit des Erkeniiens verbittert , an der Güte der Men¬
schen verzweifelnd , ein ganzes Volk verantwortlich machst für
das Tun Einzelner . Run , da ich dich auf die Möglichkeit
vorbereitete , ist diese Gefahr geringer . Du brauchst keine
Gedanken ans dieses Problem verschwenden, ehe es dich in
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feine Kreise zieht , denn deine Folgerungen
wären falsch, da
du noch keine persönlichen Erfahrungen
besitzt. Es genügt,
daß du von feiner Existenz weiht ."
Haran gab gern sein Wori , denn es war ihm unbehaglich
Z" JJfut , im Be wühl sein vor dunklen Dingen zu stehen , aber
er beschloß. ein funken von Mißtrauen
war in ihn gefallen,
jederzeit auf der Hut zu fein.
Der jo angenehm begonnene Rachmil lag wurde nach dieser
ernfihasien
Auseinandersetzung
angenehm
beendet .
Der
Apotheker erzählte
mannigfache
Reiseerinnerungen , dann
lang Hedwig ein provenzali,ches Lied zur Gitarre und zum
schlug muhte Harun einige wieder seiner Heimat singen , die
in dem Apotheker Erinnerungsbilder
an den von ihm ge
liebten arabischen Orient heroorriesen.
Drohen Herzens versprach der Knabe , voll Hedwig in einen
dicken Schal verpackt , an federn freien Nachmittag
wieder:
zukommen . sHuf dem Heimweg fand er in der Tasche seines
Manuels eine Orange , Sie er trotz der Kälte , die seine Finger
ersrarren lieh , sofort aufah , denn er wollte die wohltuende
Froheii . die in ihm nachzillerie , im Gedanken
an die
Spenderin
voll rrnd ganz weiter austosten . Zu Hause angekommen , traf er Santo , dem er sofort , hell begeistert , von
diesem Besuch erzählte . Sumo hörte ihm aufmerksam zu lind
freute sich rnil ihrn . denn das Bewuhtfein , dah der Knabe
nun nicht mehr auf ihn angewiesen war . erleichterte sein
Gewissen.
Zur Harun harte die Welt nun ein anderes , freundlicheres
Genchl . Sein Leben harte einen Mittelpunkt
bekommen , an
dem es ihrn in der letzten Zeit , 2a ihm seine Umgebung
nichts Neues mehr bol , gefehlt hatte . Er zahlte die Tage , die
ihn von seinem nächsten Besuch bei Hofer trennten , und wenn
er aut dem Schulweg dann und wann unversehens Hedwig
iraz , die in dem nahe der Schule gelegenen Spital arbeitete,
war es ihm ein Fest erlesener Freude , die lange in ihm nach¬
schwang.
Die Gleichgültigkeit , die er der Schule eine Zeit lang
i. nigegengebracht
' hatte , liehen
ein
paar
Worte
des
Apothekers , der sich gelegentlich so nebenbei beim Schulleiter
Birke über die Fortschritte des Knaben erkundigt hatte , wie
durch Zauberfpruch
verschwinden und machten einem Eifer
Platz , der gepaart mit ganz unglaublicher
Aufsassungskraft
das Erstaunen
selbst der gleichmütigsten Lehrer hervorrief.
So war es nicht oerwunderlich , dah der Direktor eines Tages
Santo inirieille . dah der Lehrkörper beschlossen habe , den
Knaben zwei Klassen überspringen
zu lassen , wenn er mit
Hilfe eines Hauslehrers
das nötige zu Hause schaffe. Santo
war daraus sehr stolz und konnte sich nicht enthalten , dies
der Mutter mitzuteilen.
Frau Elsbeth horte ruhig zu , ihre Miene aber war eisig
und dann sagte sie nichts als : „An diesem Heiden interessiert
mid ) mir das eine , wann er endlich mein christliches Haus
verlassen wird ."
„Dieser Heide, " war die einzige Form , in der sie bei
den seltenen Gelegenheiten , da es unumgänglich
notwendig
war .^von dem Knaben sprach . Der Begriff Heide bildete für
ihr Gemüt den Gipfelpunkt
des Beleidigenden , und unaus¬
denkbar die Folgen , hätte fte gewußt , dah dieser Heide gar
kein Heide , sondern sogar das noch schlimmere,
ein Jude
war . Für sie war es feststehend , welcher Religion immer
der Knabe angehörte , er war ein Heide . Das stand für sie
fest, so fest wie die kleberzougung , dah die Menschheit in
Protestanten
und Heiden , das heißt in Deutsche und Bai:
baren eingeleili ist. Der Starrsinn , der sic ihr Leben lang
beherrschte , lieh ihr keine Möglichkeit , diese von einem hohltöpfigen Vater aus der Junkergegend
des Landes in ihrer
Fugend genährte Ansickst zu reduzieren oder gar zu ändern.
Ihre Abneigung gegen Haran aber , die jede Konzession ausfchloh . machte auch jeden Versuch , den Knaben zu belehren,
dem sie sich sonst sicherlich mit Feuereifer gewidmet hätte , von
vornherein
unmöglich , denn diese Abneigung , die sich mit¬
unter zu einem krankhaften
Widerwillen
gegen jede Be¬
rührung
mit dem Knaben steigerte , war stärker selbst als
ihre Hingabe für die Glorie ihres Glaubensbekenntnisses.
Der Knabe wäre in dieser Atmosphäre von Hah und Ver¬
achtung , von der Santo , der ausschliehlich seiner Arbeit lebte
und ö bei dies zeitlebens an die seelische Külte dieses Hauses
und seiner Einwohner . gewöbm war , nichts bemerkte , zu¬
grunde gegangen , hätte nicht Hedwig und ihr stets gut¬

gelaunter
Vater , ihm alle Wärme und Froheit gegeben,
nach der er lechzte.
Natürlich verbrachte er jeden freien Augenblick im Hause
des Apothekers am Oberen Ring . Frau Elsbeth warf ihm
einen stechenden bösen Blick nach, wenn ei das Haus verlieh,
und die Magd murmelte Unverständliches , aber für Santo
bedeutete es angenehmes Bewuhtfein , den Knaben gut auf¬
gehoben zu wissen . Hedwig aber und ihr Vater empfanden
die Nachmittage mit Haran als sonnige warine Feste , durch
die das Freundschaflsoerhältnis
mit dem Judentnaben
sich
von Rial zu Rial vertiefte . Er brachte die kleinen Sorgen
seines Tages zu ihnen uttd berichtete getreu alles , was er in
der Zeit feil seinem letzten Besuch erlebt und erdacht hatte.
Oft und oft überraschte er sie durch seine für sein Alter ganz
unglaubliche
Konsequenz . Gedankengänge
zu verfolgen»
Problemen , denen auch weit ältere Menschen gerne ausweichen , sich zu stellen und sie nach seiner Weise , hartnäckig
den als richtig gewerteten Schlüssen folgend , zu lösen.
So kam einmal die Rede aus das Wesen der Wohltätig¬
keit . Hedwig war eingeladen worden , einem Damenkomitee
beizutreten , das einen Bazar veranstalten
wollte , aus dessen
Erträgnis
irgendeine
Wohltätigteilsattion
verübt ^ werden
sollte . Hedwig wollte nicht recht mittun . Eie hatte kein
Interesse an den Leuten und durchschaute die ganze Verlogen¬
heit dieser Art , aus angenehme Weise das soziale Gewissen
zu beruhigen . Ihr Vater , der natürlich gleichfalls kein be¬
geisterter Anhänger dieser Art , ohne Obligo gut zu sein , war,
riet ihr dennoch , an dem Feste teilzunehmen , weil es nicht
angängig wäre , dah ein junges Mädchen sich vollständig aus
der Oeffentlichkeit zurückziehe.
Haran , der dem in feiner Gegenwart geführten Gespräch
rnil großer Aufmerkjamteii
gefolgt war , sagte plötzlich:
„Ehawiwi, " er nannte Hofer stets Chawiwi , mein Freund,
„du sagtest oft , es fei erste Pflicht gegen sich und gegen andere
ehrlich zu sein . Warum soll Hedwig in diesem Falle nicht
ehrlich sein ? Es macht ihr keine Freude , milzutun , also soll
sie es auch nicht . Das ist meine Meinung . Uederdies, " fuhr
er nach einer Weile Rachsinncns fort , „ist es ja keine Wohl¬
tätigkeit , rnn die es sich hier handelt ."
Hedwig war neugierig , aus welchem Grund er diese Art
von Wohltätigkeit
ablehnie , und ermunterte
ihn , seine
Meinung zu erläutern.
„Weiht du, " sagte ec und legte sein Gesicht in Fallen , die
ihm etwas Altkluges , Gesammeltes , aber d nnoch ungemein
Gewinnendes
gaben : „ Ich Hube gerade heule nacht , ehe tch
einjchlies , darüber nachgcdachi und mich gefragt , was eigent¬
lich Wohltun ist, und ich glaube , daß Wohltun
eitle sehr
seltene Sache ist» Für einen andern etwas machen oder ihm
Geld schenken, ist doch kein Wohltuti . Ich glaube , Wohltun
ist es nur , wenn cs uns unangenehm
ist. Wenn wir einem
andern helfen in einer Zeit , die wir dringend für uns be
nötigen , oder wenn
wir einem andern
etwas
schenken,
worüber wir uns selbst freuen oder was wir selbst dringend
benötigen . Oder wenn wir einem Bettler , der uns un¬
sympathisch ist, etwas schenken"
„Also Wohltun setzt Selbstentäußerung
voraus, " unter¬
brach ihn der Apotheker , der gespannt und interessiert den
Ausführungen
des Knaben zugehön halte.
„Ja, " schrie dieser , begeistert
die Hände
zusammen¬
schlagend , „ ja . Selbstentäuherung
ist das Wort , das mir nicht
eingefallen war ." Vergnügt wiegle er den Oberkörper , doch
als Hedwig plötzlich , einer Jdeenassoziation
unwillkürlich das
Wort verleihend , mehr zu sich selbst als zu den andern sagte:
„Wohltun trägt Zinsen, " ward der Knabe ernstlich böse. Sein
fröhliches Gesicht verdüsterte sich augenblicklich , seine Arme
warfen sich entsetzt ovr und er ries , ein Mensch mir leiden¬
schaftlicher , naturhasler
Stärke der kleberzeugung , die noch
nicht von den Barrikaden
.gesellschaftlicher Formen eingeengt
ist, erregt aus:
„O . das ist ein lügnerisches Sprichwort , das ihr in eurer
Sprache habt : Wer wohltm um der Zinsen willen , ist ein
Lügner , wer sich entäuherl , um dann das Weggegebene mit
Zinsen wieder zurückzubekommen , ist ein Lügner , und wer
wohltul , um nicht in die Hölle Zu kommen , wird in der Holle
der Höllen gepeinigt werden !"
Hofer war ergriffen von der unberührten
Reinheit dieser
Knabenseele , die sich hier offenbarte und konnte nichts ande¬
res tun , als zu sagen .
lFortsepa.
„Möge Europa dich unverletzt entlasten , Haran ?
f0tat)
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‘e Halle min wohl aus öcr Tatsache meiner Untere
Haltung mit jener Gruppe weißbürriger Juden ge¬
schlossen, da^ sie nun endlich jemand finden würde , der sie
über eine <>rage aufllären
könnte, welche sie lange beunruhigle . Sie vergewisserte sich zunächst, ob ich von jüdi¬
schen Bräuchen etwas verstände und bat mich dann , ihr
die
Bedeutung eines seltsamen Dinges zu erklären , das sie bei
Juden gesehen habe und das ihr noch niemand hätte erklären
wollen . Darauf beschrieb sie rnir bis in alle Einzelheiten
eben den Arbekanfeß . — Dagegen verriet sie mir nicht, wie
ich zur Beruhigung
aller meiner Karlsbad
besuchenden
Freunde erklären will , bei w e m und bei welcher
Gelegen¬
heit denn eigentlich sie die Bekanntschaft jenes Kleidungs¬
stückes gemacht habe.
Aller Wahrscheinlichkeit nach war es nichl nur rein wissen¬
schaftlicher Forschungstrieb und Interesse an Folklore , was
meine Freundin zu ihren Fragen unlrieb — ich denke mir,
sie vermutete irgendein wunderwirkendes Amulett
hinter
jenem Ding und hoffte, von einer Kenntnis profitieren zu
tonnen.
And in dem Zusammenhang will ich eine Episode er¬
zählen , die ich am Silvester 1909 in Hamburg erlebte , bei
der auch eine junge Dame erstaunliches Interesse für jüdische
Bräuche entwickelte.
Am Silvester jenes Jahres schloß der sehr erregte neunte
Zionistentongreß . Die Schlußsitzung hatte von zehn Uhr
morgens des 30. Dezember bis vier Ahr des nächsten Mor¬
gens eigentlich fast ununterbrochen gedauert — kein
der überfüllten Tribünen des Konzerthauses hatteBesucher
seinen
Platz aufgegeben — es war eine ungeheure Spannung , weiche
die Teilnehmer alles vergessen ließ . Als Beispiel >ei eine
Dame angeführt , die bis zum Schluß ausharrte und dann
erst heimkehrend sich dazu entschloß, zwei Stunden
nach
Sitzungsschluß einem Sohne das lieben zu schenken. Also es
war eine anstrengende stacht , und am anderen Abend waren
wir alle todmüde und nicht mehr zu großen Unternehmungen
aufgelegt . Sa saßen wir abends
meine Frau und ich
und eine kleine Eousine — in unserem Zimmer im „Atlan¬
tic " beim Tee ; in der Waschtischnische aber brannten , da es
Freitagabend war , die beiden von meiner Frau entzündeten.
E-abbathlichler — jene Lichter , deren Schein wie lein anderer
wärmt und leuchtet ( ich freue midi immer zu Weihnachten,
wenn ich sehe, daß unsere christlichen Mitbürger wenigstens
für einen Abend des Jahres sich einen Abglanz dieses
heiligen Lichtes gerettet haben !). — Also wir saßen behaglich
beim Tee , als es klopfte ; das Zimmermädchen fragte
be¬
scheiden, ob sie nicht das Zimmer zur Nacht Herrichten könne,
da sie später in der Garderobe an der Hotelfeier teilnehmen
utüsfe. — Beim Aufräumen schrie sie plötzlich tnit einem er¬
staunten Ausruf auf — sie halte die beiden Lichter entdeckt.
„Da brennen ja zwei Lichter !" rief sie aas und ließ ihre
Augen erstaunt zwischen den beiden flackernden bescheidenen
Lichtern und dem hellen , kalten elektrischen Leuchltörpern hin
und her wandern.
„Stimmt, " sagte ich und weidete mich vergnügt an der
Verwunderung der Stubenmaid.
Als ich eine Stunde später den Korridor passierte , lauerte
sie mit auf.
„Bille , bitte, " sagte sie dringend . „Was bedeuten diese
Lichter, die bei Ihnen brannten ?"
Ich verbreite gern Bildung und Anftiäruiig und sagte
daher so ernsthaft wie möglich:
„Das wissen Sie nicht ? Am Silvester steckt von zweiEheleuten jedes ein Licht an , — und wessen Licht um läng¬
sten brennt , der ist der treueste Teil gewesen !"
Sie hörte mit aufgerissenen Augen zu und ich ging weiter.
Aber wieder kam sie hinter mir her.
„Bitte — nur noch eine Frage :
muß man dazu ver¬
heiratet
sein ? !" —
Sie fand diesen Brauch noch in vielen - Zimtnern . die von
jüdischen Kongreßteilnehmern
besetzt waren — und die
Kenntnis des von mir erfundenen Brauches verbreitete sich
unter den Stubenmädchen , kam durch diese an Angehörige
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unserer Marine und Handelsflotte , die den Brauch weiter
übers Weltmeer nach China und Singupore trugen . Ich
hoffe, mit diesen Mitteilungen den folkloristijchen Forschern
künftiger Jahrhunderte , die der weitverbreiteten germanischchtistlichen Sitte des Doppellichteranzündens ant Silvester
durch Ehe - und Liebesleute nachgehen wollen , e:nen wert¬
vollen Wink über Sie Entstehung dieser sinnigen BolkssiUe
gegeben zu haben . Vielleicht habe ich da etwas für die
Ewigkeit geschaffen.

zur Philosophie de«r „ B ) enn schv« !"
von 6amn «) (Öronemann

Copyright

--

22.
‘-Ü3le ma »

sich

trifft!

Alan trissl und erkennt sich schließlich auch ohne Erlennungsmarke . Daß die Welt eine Kleiitstadt ist und man
feinen Bekannten immer wieder in den Weg läuft , ist männiglich bekannt . Juden nun gar bilden eigentlich eine ein¬
zige große Familie — woraus ohne weiteres folgt , daß sie
sich untereinander selten vertragen —, aber irgendwie ertennen sie sich, haben sofort gemeinsame Bekannte und wenn
man näher zusieht, auch eine gemeinsame Tante in Labischin
oder San Franzislo.
..(.ilall to sc <* vuu . coimin !“ sagte eine nette junge Dame
aus Baltimore
in meiner Gegenwart einem Herrn aus
Holland,
als ich sie zufällig in Basel miteinander
be¬
kannt tnachte, nachdem sie kaum fünf Minuten geplaudert
hatten , und er zufällig Verwandte irgendwo in Galizien
erwähnte.
Komme ich du eines Nachts im Fasching aus ein großes
Kostütnsest im Wiener Konzenhaus . Ich weiß nichl mehr,
welche Idee diesem Fest zugrunde lag . Am Mitternacht be¬
wegte sich ein großer Festzug durch den Saal . Von zahl¬
reichen Maskengruppen umjchwärml , nahte der Hauptwagen,
aus dem^ der Fürst des karnevalistischen Treibens thronte
mit Jubel , Fanfaren rind Tücherjchwenken
Der Wagen hielt — seine karnevalistische Hoheit empfangen.
erhob sich
und deutele an , die Hand zum Munde führend , daß er ein
Wort des Dankes für den begeisterten Empfang an
Volt zll richten wünsche. Es wurde ruhig ~~ und nur fein
ein
Wort sprach die bunte Hoheit , aver dies eine Wort und der
verständnisvolle Jubel , mit dem dies Wort ausgenommen
wurde , genügte , um mich, der ich bis dahin ziemlich ratlos
zu ergründen gesucht halle , wie eigentlich diese Gesellschaft
zusammengesetzt sei. welche Schicht sich unter dem mannigfachen bunten Flitter verberge , vollkommen
. Er
rief mit dröhnender Stimme das eine Wortaufzutlüren
in den Saal:
.. Jejasdierkoadiü

“.

die alle hebräische Dankesformel — ich wußte Bescheid. —
Seltsame Grüße aus wohlbekanntem Milieu kann nutn
empfangen . So kam ich eines Tages in Brüssel im Eafö
mit einer freundlichen jungen Dame ins Gespräch, die mir
im Laufe der Amerhallung erzählte , daß sie auch
in
einer deutschen Familie verkehrt hätte und sogar einmal
ein paar
deutsche Worte kenne. Auf tueine Bitte , mir doch eine Probe
ihrer Kenntnisse zu geben , sagte sie deutlich und akzentuiert,
nachdem sie übrigens versichert hatte , daß sie den Sinn der
Phrase nichl kenne (was ich ihr dann auch aufs Worr
glaubte ) und indem sie erzählte , daß das eine Phrase ge
wesen sei, die die Hausfrau oft ihrem Manne gesagt habe:
„D u bist ein E o j !"
Fast konnte ich mir nach den paar Worten ein Bild jenes
fremden Hauses machen, in dem die an jüdischer Tradition
hängende Dame des Hauses ihrem Gatten den Vorwurf
machte, daß er sich ganz und gar als Nichtjude ausführe.
Wer als Soldat im jüdischen Osten war , Christ oder
kann von der herrlichen Gastfreundschaft der OstjudenJude,
be¬
richten . Wer aber als Jude zu Juden kam, der weiß , wie
er als Bruder nach langentbehrter und ersehnter Heimkehr
aus der Fremde ausgenommen wurde . Man betrachtete
staunend die ungewohnte Erscheinung , spähte nach verwand¬
ten Zügen und war glücklich, wenn man einen Zug jüdischen
Wesens , einen gemeinsamen Brauch , die Kenntnis irgend¬
einer jüdischen Sitte oder eines jüdischen Wortes entdecken
tonnte . Wie beschämend für unser zivilisiertes Westlanv ist
es, wie bitter jene Liebe und jenes Memchenlum
Vieser
armen , unzivilisierten Leute nach dem Kriege , im ..Frieden ''
hier vergolten wurde.
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ihrer
Jene , die Ostjuden , blieben willen in Kriegsnol
losgelassen
rreu , „ als ob nichl " alle Furien
Philosophie
waren , sie blieben , was sie waren — Krieg ? W e n n
Sie sahen Menschen und Brüder , als jedermann
schon !
sah.
Feinde
nur
sonst
Ich ulag nichl wieder aus jener , der „großen " Zeil Errnnerungen herausbeschwören — aber ich will aus anderer
Feil und anderem Milieu Beispiele bringen , wie sich Juden
aus verschiedenen Breiten treffen und finden . Da muff ich
,^wei Geschickten erzählen , die mir beide mein lieber Ontel
Joachim Fink in London erzählt hal , ein aller und sehr
frommer Herr , der aus seinen vielen Gesthasisreisen . die ihn
über den ganzen Erdball geführt haben — er war Juwelen— manch kurioses Begegnis halte.
und Antiquilülenhändler
So lani er einst in eine portugiesische Stadt , in der er
allerhand verborgene Schätze auszustöbern hoffte . In dieser
otabt gab es . soweit ihm bekannt war , keine Juden , und er
von
Derpflegungsmoglichkeit
Muhle sich mangels ritueller
Eiern und dergleichen Dingen ernähren , während er das
christlichen
Menü seiner Pension öiirri ) den ortskundigen
Dolmetscher , den er sich gleich am ersten Tage engagiert hatte,
nun erklärte er diesem seinem
abessen lieg . Am Freitag
Eicerone , daß er am folgenden Tage seiner Dienste nichl
bedürfe , da er als Jude an diesem Tage keinen Geschäften
nachgehe . Der Mann sah ihn erstaunt an.
„Sie sind ein Jude ? — Unnröglich !"
„Wieso unmöglich ? "
„Aber ich habe doch die ganze Woche lU'icljcn , wie Sic
arbeiten ? — Sie sind doch die Ehrlichkeit selbst und Juden
— das sind alle Betrüger !"
„So ? - Und woher wissen Sie das ? Kennen Sie denn
Juden ? Es gibt hier doch gar keine Juden !"
„Ich kenne keine Jtiden , aber es gibt hier Judeil . — Sie
wohnen in einer besonderen Gasse und sind alle Betrüger !"
„Es gibt hier Juden ? — So kommen Sie morgen doch
und führen Sie mich in die Judengasse !"
Der Mann erschien am anderen Tage und führte den
Fremden höchst widerstrebend , wie es schien, bis zum Zugang
weigerte er sich.
in ein armseliges Gäßchen . Weiterzugehen
„Wenn Sie wollen , gehen Sie — ich gehe nichl zu den
Berbrechern !" —
Es gehört kein besonderer Acut dazu , ein jüdisches Verbrecherviertel zu betreten , und der Fremde schritt also köpfschütielnd tlnd erwartuilgsvol ! durch jene übelbeleumundete
Gasse. Sie sah nach bitterer Armut aus , aber durchaus nichl
nach Mord uird Totschlag oder als ob dort Gauner und
Schwindler ihre Höhlen hätten . Die kleinen Läden waren
wegen alle geschlossen, - - vor den Türen
des Sabbaths
Frauen , während
bescheidenen Sabbathstaat
so
ach
,
im
sahen
die kleinen Kinder in der Gosse spielten.
...Stholcnim aleichem !“ rief mein Onkel aufs Geratewohl
— den allen jüdischen Friedensgruß.
Im Nu änderte sich das Bild , die Leute , d -e befremdet
Frem¬
und mit mißtrauischer Neugierde den autgekleideten
Gäßchen
hatten , der sich in ihr verrufenes
den angestarrl
ihn jetzt erregt . — Ein Jude!
gewagt hatte , umdrängten
Ein fremder Jude ! — Hier war die seltene Gelegenheit , end¬
lich einmal wieder das Gebot der Gastfreundschaft zu erfüllen.
Jeder wollte den Fremden an sich ziehen : wie sich etwa am
in alten Kleidern um einen zahlungs¬
Werktag Händler
fähigen Kunden streiten , kämpfte man jetzt ura den Sabbaib
gasi . Ein Mann in Hemdsärmeln , jcheinbar von besonderem
Ansehen , siegte und schleppte seine Beute in sein Stübchen,
und freudig seiner Frau und seinen Kin¬
um ihn aufgeregt
dern zu präsentieren . — Ach. es war ein so armseliges Stüb¬
chen, und das Sabbathmahl , das auf dem Tische stand —
ein paar armselige , kleine Fischchen , — zeigte die bittere
Armut der Bewohner . Der Gast setzte sich, dringender Ein¬
ladung folgend , zum Tisch , aber er bat , alle nur möglichen
Ausreden vordringend , nicht mitessen zu müssen — rat es
ihm doch in der Seele weh , den armen Leuten noch ihr Mahl
zu schmälern . Was er an Ausreden vorbrachte , war schlüssig
nichts
und überzeugend , nur schade, daß die Wirtsleute
davon hören wollten . Der Mann machte eine finstere Miene,
die Frau aber setzte sich in die Ecke, zog die Schürze über den
Der
Kopf und begann zu schluchzen. Was blieb übrig ?
Gast griff zur Gabel , — das Weinen hörte auf , befriedigt
zu Tisch, und man
und beglückt setzten sich Oie Wirrsleule

gemeinsam ein . Die Leute erzähl¬
nahm das Sabbathmahl
ten , daß sie sich durch einen kleinen Handel mit selbstgenählen
ernährten , die Frau hatte einen VerkaufsKindertleidchen
stand an der Straßenecke . — Daß kein Nichtjude der Stadt
mit ihnen , den jüdischen Spitzbuben und Wucherern , zu tun
Huden wollte , sie erzählten es als Tatsache , die aber kaum
noch von ihnen bemerkt oder schmerzlich empfunden wurde . —
Nur mit dem Versprechen , vor seiner Abreise wiederzukom¬
der Gast entfernen . — Er
men , konnte sich nach Stunden
wieder und entdeckte
kehrte zur Nacht nach Sabbalhausgang
feiner Gastfreunde.
auch bald den kleinen Verkaufsstand
„Horen Sie , liebe Freunde !" sagte er mit möglichst harm¬
loser Miene . „Es ist ein sehr glücklicher Zufall , daß Sie
handeln . Meine Frau hat mir
gerade mit Kinderkleidern
ich für unsere Kinder und
daß
,
gebunden
Seele
auf die
mehrere Nichten und Neffen , die ich habe , Kleider mitbringen
soll . Ich möchte einen größeren Posten kaufen !"
an.
Die Leute sahen ihn lange rnit großer Ernsthaftigkeit
„Sehr schön trifft sich das !" sagte die Frau ruhig . „ Sie
brauchen Kinderkleider ? — Also dann gehen Sie bitte zur
in Menge . Bei
nächsten Ecke, da finden Sie Kinderkleider
ich
verkaufe
Ihnen
werden Sie nichts kaufen —
mir
wird
das
—
bezahlen
nichts . Sie wollen Ihr Sabbathmahl
nicht geschehen !"
und
Der Fremde wurde rot , erging sich in Beteuerungen
leistete tausend Meineide . — Nichts half und er mußte
eigens einen Tag länger in der Stadt bleiben , bis es ihm
gelang , den jüngsten Sohn des gastfreundlichen Paares allein
auf der Straße abzufangen , in ein Magazin zu verschleppen
und von Kopf bis zu Fuß neu einzukleiden . Aber auch das
lat er mit gemischten Gefühlen — es war ihm immer so,
als ob er den Leuten eine Art Unrecht antue — den Be¬
wohnern jenes verrufenen Gäßchens , in das sich der stolze
Dolmetscher als einen Sitz des Verbrechens nicht wagte.
Ein anderes Mal passierte ihm folgende Geschichte : Er
war das Hotel
Ihm
kam zum erstenmal nach Tanger.
worden , in dem er adsteigen sollte , und er war
genannt
Mensch , auf dessen Mütze
sehr erfreul , als ein baumlanger
der Name jenes Hotels prangte , sich durchs das Gewimmel
und ihm den Koffer abnahm . Er
der Träger durcharbeitele
mußte einige Wochen dort bleiben , ernährte sich wieder von
Eiern . Heringen , Butter und Brot und erregte vermutlich
be¬
einige Verwunderung , daß er . den vollen Pensionspreis
zahlend , sich schon früh entfernte , erst abends zurückkam
und die schönen Diners und Soupers im Stich ließ . — Am
kommen , damit
Tage der Abreise ließ er den Hausdiener
wieder jener
erschien
es
und
,
ihm dieser dein : Packen helfe
Verwun¬
der
Ausruf
einen
der
stieß
Plötzlich
.
Kerl
lange
derung aus — er batte in der Hand des Gastes den charak¬
der Juden , den Tallis , entdeckt.
teristischen Gebetmamel
— Sie find Jude ? " fragte er entgeistert.
„Sie ■
„Ich bin Jude —" , sagte jener ruhig . „Und was weiter ? "
Der Hausdiener sprang auf , nestelte an seinem Anzug und
zum
feines Arbekanfeß
brachte seinerseits die Schaufäden
Vorschein.
Die beiden starrten sich an.
ganz entgeistert.
„Sie sind Jude ? " sagte der Hausdiener
Juden gibt !"
dumme
so
es
daß
,
„Also ich hätte nie gedacht
„Was sagen Sie ? " rief nun der Gast verblüfft . Der
stand auf und pflanzte sich in feiner ganzen
Hausdiener
Größe vor dem etwas verstörten Gast auf.
„Ich jage, " wiederholte er zornig , „daß Sie der dümmste
Jude find , der mir in meinem Leben vorgelommen ist, und
ich hätte nie gedacht , daß es fo dumme Juden gibt !"
Der andere schwieg?
„Warum haben Sie nicht getagt , daß Sie Jude sind ? "
aufgeregt fort . „ Das schönste koschere
fuhr der Hausdiener
hat hier ge¬
. Moses Montefiore
gehabt
Sie
Essen hätten
wohnt und meine Frau hat für ihn gekocht — Kuggel und
Schalet hätten Sie am Schabbos gehabt und gefüllte Fisch,!
Haben Sie sich geschämt , zu sagen , daß Sie Jude sind ? —
ge¬
Ganz recht ist Ihnen
Sie gehungert !
Nun haben
schehen !" —
Er schlug voll Entrüstung auf den Koffer und machte sich
verdrossen an seine Arbeit.
mit
Man ging dann zum Hafen , voran der Hausdiener
blieb
Plötzlich
.
Gast
der
ihm
Koffer und Mantel , hinter
er stehen . „Warten Sie einen Augenblick, " rief er , stellte den
Koffer hin und verschwand . Der Gast , schon an feinen fonder-
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baren Gefährten gewöhnt , wartete ruhig , bis er sich wieder
einstellte und schweigend die Last wieder aufnahm.
Nachdem die Sachen aus dem Schiff verstaut waren ,
der Gast ihm ein — der besonderen Umstände wegen — wollte
reich¬
lich bemessenes Trinkgeld geben . Der Hausdiener wies das
schroff zurück. Er konnte jenem sein Versteckspiel nicht ver¬
zeihen und entfernte sich brummend.

Mein Onkel stand nachdenklich auf dem Verdeck des
Schiffes. Dorr stand die Goliathgesialt des empfindsamen
Hausdieners , der nun wie ein guter Freund die Mütze
schwenkte und bis zum Ende des Kais yntlief . Es sah so
aus , als ob er einen guten Freund , von dem zu trennen
ihm schwer fiel, geleitete. — Aber als es kühl wurde und
der Gast den Mantel anzog, schien dieser ungewöhnlich
schwer zu sein, und bei näherer Untersuchung ergab es sich,
das; alle Taschen mit guten und koscheren
, eßbaren Dingen
angefüllt waren : Freundesgaben jenes Hausknechts
für den
fremden, dummen Bruder ! —
Ja , wie man sich so trifft!

David Wolffsohn erzählte mir einmal folgende
Episode. Damals , als er Präsident der zionistischendrollige
Welt¬
organisation war , führte ihn einst sein Weg nach Süd¬
afrika. Die dortigen Zionisten bereiteten ihm einen
artigen Empfang und an diesem Empfang beteiligtengroß¬
sich
auch die staatlichen und kommunalen Behörden. In Johan¬
nesburg und Kapstadt zumal war Wolffsohn der Mittelpunkt
gewaltiger Ovationen . In Kapstadt
wurde ihm von dem
von Kapstadt in der Stadthalle ein großes
Diner gegeben. Es war sehr schön und feierlich; nur schade,
daß Wolffsohn, der der englischen Sprache nicht mächtig
war,
von all den Reden nichts verstand, mit Ausnahme der deut¬
schen Rede , die der deutsche diplomatische
, ein
Herr von Bismarck, hielt. Vor allem konnte Vertreter
sich Wolffsohn
mit seinem Nachbar, eben dem Bürgermeister, durchaus nicht
verständigen. Auf einmal aber hörte er, wie einer der städti¬
schen Würdenträger über den Tisch hinüber dem
Stadtober¬
haupt mit dem Worte : „Lechajim " zutrank. „ Lediajim
(„ Zum Leben?") Das ist der alte jiddische
. —
Wolffsohn traute seinen Ohren nicht. Zögernd Trinkgruß
fragte er nun
auf jiddisch: ..Was hat er eben gesagt?" und es stellte sich
dann bald h ' :aus , nicht nur , daß der Lord - Mayor
ude
war , sondern daß er dasselbe Eheder, dieselbe jiddische IVolks¬
schule an der litauischen Grenze besucht hatte , wie David
Wolffsohn selbst, —
Nicht immer ist aber solches Zusammentreffen ganz er¬
freulich. Da erinnere ich mich einer geradezu grotesken,
fast gespenstischen
, kleinen Episode aus Wien. Der an sich
scheinbar ganz bedeutungslose Vorfall hat mich tagelang be¬
unruhigt — er wirft seltsame Schlaglichter nach vielen Rich¬
tungen.
Ich stand — cs war wenige Jahre nach Kriegsende —
in Wien abends am Praterstern und wartete
auf
Straßenbahn , die mich in die innere Stadt bringen sollte. die
—
Schon damals feierte der Antisemitismus in Wien Orgien .'
Es sah sehr trübselig in der einst so heiteren Stadt ans und
es gab seltsame Bettler ; ich erinnere mich, wie mich
am
Kärntner Ring einmal ein recht vornehm aussehender älterer
Herr ansprach und bat, ihm eine Zigarette zu schenken.
„Dafür reicht's halt doch nicht!" sagte er, trübselig lächelird.
— Um die an der Haltestelle Wartenden schwärmten, aus
dem Dunkel der Nebengassen auftauchend und langsam durch
das Licht der Laternen schlendernd, allerhand Nachtfalter
der
Großstadt, armselige, bedauernswerte Mädchen. Eins dieser
Mädchen, noch halb im Schatten, blieb stehen, als ich mir eine
Zigarette aus meiner Dose nahm, und schien sehnsüchtige—
Blicke auf die Dose zu werfen. Ich reichte ihr die
Schachtel
hinüber. Sie näherte sich und nahm dankend eine Zigarette
— dabei tauchte ihr Kopf ins Licht, und ich erblickte ein
typisch orientalisches Gesicht.
„Sie sind Jüdin
?" fragte ich. natürlich interessiert,
ohne mir bei der Frage etwas Besonderes zu denken.
Da geschah etwas Merkwürdiges , etwas , das mich er¬
schüttert hat . Man muß sich vor Augen halten , daß eben
in jener Zeit antisemitische Pöbeleien in Wien an der
Tagesordnung waren und in jeder noch so harmlosen Anspie¬
lung die verängpeten Juden gleich einen Angriff
und
darauf je nach ihrer Art reagierten , die ineisten, sahen
indem
sic
sich scheu zurückzogen und feige aüswichen.
„Sie sind Jüdin ?" fragte ich harmlos.

Das Mädchen flammte auf, offenbar eine
Anpöbelung erwartend . Auf einmal war ausantisemitische
dem
seligen, vecschüchterten Wesen eine stolze und gar arm¬
nicht
jchüchterne Frau geworden.
„Jawohl,
ich bin Jüdin !" rief sie laut . „Und ich bin
stolz darauf , damit Sie 's wissen!"
Rief es — warf mit die Zigarette vor die Füße und
verschwand im Dunkel, ehe ich mich fassen und das Mißver¬
ständnis auftlären konnte.
28.
Treuhänder der Kultur.

Ja . man trifft sich und man erkennt sich, auch
man
nicht gemeinsame Verwandte entdeckt oder aus wenn
derselben
Gegend stammt. Der Vetter
Grades verrät
sich— oft genug wider seinenoierhundertsten
Willen — endlich irgendwie;
es gibt so unendlich viele Erkennungsmarken in der
Armee. Und es hilft dem Fahnenflüchtigen nichts, jüdischen
wenn er
sich in fremde Uniform steckt und wenn er mit
dem wütigen
Eifer des Apostaten am lautesten im Haß-Chor mittut . Ge¬
rade dieser Uebereiser wird oft selbst zum Verräter . Selbst
in dem eifrigsten Assimilanten, dem radikalsten
stürmer. der jedes kleinste Abzeichen alter TraditionBilder¬
ver¬
nichten will, ist jener Geist des konservierenden, ehrfürchti¬
gen und crinnerungsvollen Judentums nicht auszurotten.
Und aus einmal ist's, „als ob nicht" jener Bildersturm statt¬
gefunden hätte . —
Und seltsamerweise — bezeichnend dafür , daß nicht nur
eine Tendenz allein jenes Beharrungsvermögen der
Juden
geschaffen hat , sondern daß es eine Ureigenschaft des Stam¬
mes ist, nur bestärkt und trainiert durch jahrtausendelange
Uebung, —^ seltsamerweise offenbart sich die konservierende
Natur des Juden nicht nur gegenüber eigenen
Die Juden haben Kulturgüter aller NationenKulturdingen.
oft von
den anderen ins Depot genonimen und als getreuegar
Verwahrer
sie geschützt und behütet, bis jene sich wieder ihrer alten
schätze erinnerten . —
Da ließV sich etwa darauf exemplifizieren, wie die Juden,
als sie aus Deutschland flüchten mußten und von
Kasimir in
Polen aufgenommen wurden, Tracht und Sprache ihrer ein¬
stigen Heimat, die sie jetzt so grausam verstieß, init ins Exil
nahmen uno getreulich bewahrten. Die verspottete Tracht
des polnischen Juden stammt aus der Tracht der Meister¬
sängerzeit, und der Sprachforscher findet erfreut in dem ach
so verhöhnten Jiddisch, im Jargon , lebendiges Mittelhoch¬
deutsch.
Als die Wilnaer Truppe in Berlin den „Dybbuk" spielte,
stand der führende Kritiker einer großen Tageszeitung
er¬
staunt und entzückt vor der Tatsache, daß als lebendiges Lied
von der Bühne klang, was in Wort und Tonfall verstaubtes,
altdeutsches Kulturgut schien. Und genau so haben die spa¬
nischen Juden bei ihrer Austreibung sich ihres Landes
Sprache ins Exil mitgenommen.
Aber es kommt noch besser und kurioser. Soll man es
für möglich halten , daß die katholische Kirche ureigenste
Kulturschätze, die ihr irgendwie verlorengegangcn sind, in
der Synagoge
suchen inuß?
Bor einiger Zeit entsandte der Heilige Stuhl in Rom
eine aus Musilfachverständigen bestehende Kommission nach
Amsterdam, um bei dem dortigen sephardischen Gottesdienst
gewisse Studien anzustellen. — Zu der Zeit der
nämlich, also vor vier bis fünf Jahrhunderten , Inquisition
ten sich die Marranen , die Scheinchristen, zu versammel¬
heimlichen
Gottesdiensten, sin denen sie ihre alten jüdischen
Bräuckie
fromm erfüllten .
Damals ging es scheinbar dabei
nicht eben leise ab, die aus ihrer Rot zum Himmel,
aufschreienden Beter vergaßen alle Gefahren, die Späher der
Inquisition und den Scheiterhaufen,
und der laute Gesang
der frommen charakteristisch jüdischen Weisen leitete
auf
die Spur der Ketzer. Da kam der findige Geist deroftVer¬
folgten auf einen glänzenden Ausweg. Man adoptierte dem
Text die gebräuchlichsten katholischen
Kirchenmclodien ur :o sang nun seine Zionsliedcr und
nach den frommen katholischen Weisen. — RunKlagegesänae
formten die
Spione des Torquemada ruhig durch die Straßen schweifen,
nun brauchte auch die Beterschal ihren Gefühlen keinen
Zwang antun . sie konnten mit aller Inbrunst und ohne
Zurückhaltung und Dämpfung zu ihrem Gott rufen, der sie
schon verstehen würde.
(Fortsetzung folgt.)
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bedingt in keiner Werse die Zugehörigkeit zum Adel. Die
Vornehmheit des Reichen, des (He . hängt von seinem Verhältnis zur Gelehrsanrkeit ab . Der Gwir spielt eine gewisse
Rolle in der Gemeinde , diese ist auf seine Unterstützung an¬
gewiesen. Ist er nnwissend , so zieht er sich gleich andern
..Amorazmi ' den Spott und die Verachtung der Talmudklludigen zu. Eine wahre Abscheu herrscht gegen die Emporaber legt man
Gewöhnlich
kömmlinge , die Parvenüs.
in wohlhabenden Familien auf die Pflege jüdischer Gelehr¬
samkeit großes Gewicht. Von einem gelehrten Reichen sagt
man , daß bei ihm „Thora und Ansehen an einem Orte " ver¬
einig ! silld.
Judentum , d. h.
im
Es gib ! adlige Geschlechter
solche, deren Vorfahren in vnuuierbrocheuer Reihe als große
Talmudisten bekannt find. Wenn jemand , der einem un¬
wissenden Hause enlstantMt , sich große Talmudkenntuisse
erwirbt und dadurch zu Ansehen gelangt , so spricht man in
diesem Falle von einem „persönlichen Adel " (ficstuss azmi)
des betreffenden Mannes . Aber ererbter Adel wird höher
eingeschüßt. Je weiter in die Vergangenheit die Linie der
reicht, desto größer ist der
lalmudkundigeii Vorfahren
„Jidies .s ' des betreffenden Hauses , Nicht selten findet man
in alten Familien einen ,Zidte >8-Bries " . d. h. eine ausführ¬
liche Genealogie des Hauses , die zuweilen ein Alter von 5—6
Jahrhunderten aufweist.
werden oft von besondern
Sittliche Erbauungspredigten
Voltspredigern , nicht vom Rabbiner , gehalten . Diese werden
..Maggidirn " genannt . Der Maggid wandert (öfters zu
Fuß ) van Stadt zu Stadt , um je nach seinem Rufe vor
einem größern oder kleinern Publikum in der Synagoge zu
predigen . Er ' rügt seine Predigt mit singender Stimme
vor und staitei sie mit vielen belehrenden Fabeln , sei es
erbichtelen , sei es dom Talmud und den Midrafchbüäzern
entnommenen , aus . Er wendet sich an das Gemüt der Zu¬
hörer . geißelt die Verderbtheit der Sitten , die Untreue gegen
lüdisihc Bräuche , auch moderne Tracht und Kleidung , und
bringt nicht selten die Frauen , die sich in großer Menge ver¬
sammeln . um den Maggid zu hören , zum Weinen.
Viele Prediger übersehen nachträglich ihre im Jiddischen
gehalienen Droscheß ins Hebräische, um sie in Buchform .zu
neräfsenllichen . Bekannt sind die veröffentlichten Predigten
des D u b n o c r Maggid.
Daß die materielle Lage dieser „Schrisijteller ", wie die
der Gemeindebeamien .^ keine glänzende ist. braucht nicht erst
erwähnt zu werden , ^oie müssen sich mir allerwenigstem be¬
gnügen . wie die weisten iw Volke, unter dem sie wirken.

io nrmen Jcsrlmvah -burlnn im worden non Len iftu
mofjnern der Stadl norpflcat . Jeder J(- ( hiw ali - Boi her
erhalt adwechselnd hei verschiedenen wohlhabenden Bürgern
Mittag - und Rachtessen. Da er sich jeden Tag eineu andern
.Gastgeber aufsucnen muß. nennt man diese Art Verpflegung
..Tage essen".
Erlauben cs die Düitcl cmc^ Jom hiw ah -BaeiieiN nicht,
such ein Logierzimmer zu mieleir , so verhringt er die Nacht in
einem der BetHäuser , wo er aus der Harten Bant schläft. Mil
Id Jahren verheiratet sich der junge Mann gewöhnlich. Wenn
er keine Beschäftigung sindet , wird er als „Kjdiin »1 Rest"
(Eidam auf Kost) von seinem Schwiegervater verpflegt , der
Reiche
verpflichtet .
sich dazu im Vcrlobungsverrrag
..Jesthu \viiikes >'' machen sich eine Ehre daraus . einen armen
(rsehiw ah - Borhri alt - Schwiegersohn aufnehmen zu dürfen.
Berheirareie ,|es <hiw ah -ccbüler sind denn auch durchaus
leine Seltenheit.
Bei dieser Gelegenheit seien auch die ..Poii M-him " (Ab
geionderie ) erwähnt . Es sind dies Familienväter , die Frau
und Kinder verlassen , und sich in eine andere Stadl degehen,
um sich dem Talmudstudium . a »i Häufigsten in einer
Jc^ cbiwuh . zu ergehen . Wenn der Poru -ah unbemittelt ist,
io werden die Eltern seiner Frau für seine und seiner Fa¬
milie Ernährung sorgen, oder aber die Frau wird irgendein
Geschäft übernehmen , das ihr ein einigermaßen genügenden
Einkommen ermöglicht . Ihren Stolz bildet der im ganzen
Städtchen berühmte Studiumeifer ihren Mannes , ihre einzige
Sorge die Ernährung und Erziehung der Kinder.
setzte in der OstIn der Mitte den 19. Jahrhunderts
ludenheit die Ma>kala (Aufklärungn bewegun g) ein . Ihre
Boikämpfer und Anhänger , die Muskilim . waren bestrebt,
dem Bolle europäischen Wissen und weltliche Bildung bei
zubringcm Bon da an beginnt dan Bolk sich auch den welt¬
eifrig zu befleiszen. Dement .prechend hat
lichen Studiums
sich in manchen Familien die Schulbildung der Kinder um¬
gestaltet.
Meistens lassen die Ellern , die der ihn -kala huldigen,
unterrichten , damit sie dan »,
ihre Kinder bei Privatlchrern
wenn sie so weit sind, an einer st a a l lK che n Schule die
Die materielle ist o t der Juden i,n Osten ist nicht zu be¬
Schlußprüfung machen. Die staatlichen eschuleu, Gymnasien
Von Wohlstand oder gar Reichtum ist, abgesehen
schreiben.
u. a.. sind den Juden nach bestehenden Emschräntungen , nur
Ausnahmen , nicht im entferntesten zu^
vereinzelten
ganz
von
in sehr geringem Maße zugänglich Die jüdischen Schüler
oichtum"
nach vstjüdifchen Begriffen
übrigens
Was
.
reden
dürfen nur 1 bis 10 Prozent der Gesamtzahl der Schüler
Rchchis
.
.
N
allgemeinen
zur
Verhältnis
im
nur
ist
,
heißt
zu¬
weniger
noch
Juden
deil
bilden . Die Universitäten sind
Großkaufmann
der
nur
kann
Reichtum
Zu
.
anzuschen
tuin
gänglich . Daher studieren die meisten jüdischen jungen
oder der Fabrikbesitzer gelangen . Beides aber ist — auch
um nach beendigtem Studium in ihren
Leute im Ausland,
den Verhältnissen entsprechend in der Großstadt — eine Aus¬
Städten und Städtchen als Aerzle , Lehrer ufw. tätig zu sein.
nahme . Der größie Teil beschäftigt sich mit dem Kleinhandel
denn zu
Am verbreitetsten ist das Studium der Medizin,
und den Handwerken (etwa 60 —70 Prozent ), die andern sind
den andern Berufen ist den Juden der Weg versperrt.
ufw. Das Ein -, Taglöhner , Transportarbeiter
Dienstboten
Die akademischen Berufe stehen beim Volke in großem
kommen der Erwerbstätigen , wie das der Genteindebeamten,
Ansehen. Ein „Doller " , der mir dem Volke lebt , und- der
ist sehr gering . Hunger und Unterernährung sind an der
seiner geistigen Kultur nahe steht, wird geschützt und ge¬ Tagesordnung.
achtet. Leider gehörten die meisten jüdischen Akademiker der
Wie bei keinem andern Volke ist bei den Juden im Osten
assimilierten „Aristokratie " an . Solange nämlich nur Söhne
die Zahl derer groß , die überhaupt keinen Verdienst , keine
reicher, assimilierter Familien die Universität besuchten, war
Beschäftigung und keine Hoffnung , irgendwann eine zu be¬
das Volk einer intelligenten Führerschaft beraubt . In letzter
bilden eine spezielle
kommen, haben . Diese? die Bettler,
Zeit , als der Bildungsdrang der jüdischen Jugend auch die
Verständnis der
zum
Erwähnung
besondere
deren
Klasse,
jungen Leute aus dem Mittelstand und den niedrigsten
ist.
notwendig
unbedingt
Volkskunde
ostfädischen
Volksschichten an die H mH sch ulen Europas führte , haben sich
die Veth ^tlnisse wesentlich gebessert. Unter denn Einfluß
Es sind dies die Aermsten der Armen , meistens kränk¬
die gegen alle Schichten
der Judenverfolgungen,
liche ältere Leute , die keinen Beruf haben , keine Beschäfti¬
des Volkes gerichtet waren , erwachte das Selbstbewußrfein
gung finden , und denen nicht einmal das klägliche Leben
in der rüdischen Jugend . Das Leben in den europäischen
eines Melamed oder eines Schadchen vergönnt ist. Sic sind
Landern , namentlich in der Schweiz und in Frankreich , brach¬ Lauf die Wohltätigkeit der Einwohner angewiesen . An verten den Akademikern das Bewußtsein bei . daß si-' nur dann,
ichiedenen Tagen der Woche gehen sie von Haus zu Haus
zur. Geltung kommen können, wenn sie sich in die Reiben
und betteln um Almosen . Wenn sie in einem Hause eine
thrcs Volkes stellen.
halbe Kopeke, oder gar eine Kopeke bekommen, jo ist dies
schon eine schöne Spende . Aber nur in seltenen Fällen , in
Die des Talmud kundigen und im rabbinijchen Schrift
mebr oder wenigci wohlhabenden Häusern , wird ihnen ein
mm bewanderten , die eifrigen Lcrncr il amOen i .omiiimi
(Fortsetzung folgt .)
bilden den jüdischen A d c l . Der ..K e i chl u m als solche> solches ©lud zuteil .
.'tii
v tmwü
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die nur erfunden werden , um die Bequemlichkeiten der Men¬
schen zu fördern und die Natur zu überwältigen . Ucbrigens
gingen sie ohnehin nicht in seinen Kopf hinein.
Alles in allem aber war Haran auf dem Weg , das zu
werden , was man im Anfänge dieses Jahrhunderts
.gern als
Wunderkind
bezeichnet ?, wenn er auch durchaus nicht die
Allüren eines solchen hatte und sich seiner lleberwertigkeit
über die Genossen seines Alters durchaus nicht bewußt war.

y ^ cbtöig aber , die über die unbeabsichtigte Wirkung ihrer
unbedacht ausgesprochenen Worte erschrocken war , legre
begütigend ihren Arm um des Knaben Schulter und drückte
einen freundschaftlichen
Kuß aus seine Stirne ; die Augen
Harans trascn ganz dunkel einen Augenblick die ihren.
So ging der Winter hin . Alle diese Nachmittage waren
An manchen Nachmittagen
wieder , wenn klarer Frost
Feste für die Beteiligten , bei denen über alles mögliche ge¬
draußen war , wurde Haran in Schals
sprochen wurde , nur nicht — als wäre
cingewickelt , dag
er kaum
atmeil
cs eine Konvention
gewesen — über
konnte , und dann gingen |ic zu zweit
Frau Elsbcth oder Santo , wie Haran
oder zu dritt , je nachdem , ob Hedwig
überhaupt
selten über sein Heim und
oder der Apotheker
anderweitig
be¬
die Ereignisse dort sprach . Eher noch
O Herr der Welt , der du geschaltet,
schäs kigt waren , in den Wald . Bald
erging er sich in lustigen Bemerkungen
Crb* noch eilt Wesen ward gestaltet!
hatte Haran die Reize einer Schneeüber die Schule , über Lehrer und
landschast . zu deren
Da aus dein Wort das All entstand,
unbegreiflich
?
Schüler , zu denen er in einem höflichen
kalter Weihe er anfangs kein rechtes /
Da wardst zum Ken ' ge du ernannt.
aber reservierten
. Verhältnis
stand,
Vertrauen
gehabt hatte , erkannt ; mit¬
Und wenn zerfallt das Weltenganze,
ji Alan
wußte dort , daß Hofer -des
unter , wenn er sich die Kälte weg¬
5 Knaben
einflußreicher
Du herrschest dann allein im Glanze.
Freund
war.
dachte , fand er sogar etwas Heimat¬
y
,
und
da
Du
es
warst
und
überdies
bist
beim
seit
besten
Ewigkeit,
Willen
liches in ihr . und gar . wenn der
. nichts zu klagen gab , ergab es sich von
Und du wirst sein in Herrlichkeit.
Apotheker Schneeballen warf oder an¬
selbst , daß die Lehrer in ihm eine
Du Einzig -Emz' qer ebne-Zweiten,
dern Sa -abernack trieb , ward auch er
Individualität
sahen , die sic wohl
Dir stellet keiner sich zur Seiten.
trotz Kälte
und trotz der unwahr¬
nicht verstanden , die aber immerhin
9fm ' End ' und Ansimg in der Zeit, .
scheinlichen Konsistenz des Wassers zu
respektiert
werden
mußte . - Diese
feinen Fügen — dessen Verwandlung
Dein ist die Macht , die Herrlichkeit.
Sonderstellung
wirkte sich am augen¬
ihm lange Zeit Kopfzerbrechen machte
Der ewig lebt, mein Gott , mein Heil,
fälligsten
dahin
aus , daß
gcwific
— froh und ausgelassen . Manchen Ab¬
Zn Drang und Not mein Hort , mein T eil!
herabsetzende Redewendungen , ivie sie
hang rollten sie wie Kinder hinab , um
sonst im Verkehr der Lehrer mit ihren
Du meine Zuflucht, mein Panier,
dann im Jagdhaus
nn Tal , hinter
Schülern gebräuchlich sind , um stets,
Mein Kelch, mein Teil , — rin ich zu dir.
der Mühle , unglaubliche Mengen von |
in jedem Augenblick die Vormacht des
Zn deine Hand ich stets befeble, —
Käse und Schwarzbrot
zu vertilgen . |
Lehrers
zu dokumentieren , ihm gegen¬
Schlad ich und wach ich,
meine Seele,
Haran
gedachte bei solchen Anlässen f
über
.
aus
einem gewissen UnsichcrUnd meinen Leib vertrau ' ich dir.
der Spaziergänge
mit Santo und kam ij
heitsgefühl
heraus , keine Anwendung
Zch bange nicht, Gott ist mir mir ! —
bald zur Ueberzcugung , dasz die Aus - \
fanden . Dadurch wurde auch unwillflüge mit dein Ehawiw
E-alomo Gabriel (1020—1070)
und Hedwig
» kürlich die Stellung Harans im Kreise
wert unterhaltsamer
wären als jene.
Erlr war
* feiner
Mitschüler
bestimmt . l<
Wenn auch die Gespräche aus diesen
stets ein guter Kamerad , half immer
Gängen
durchaus , trotz aller
inneren
'Fröhlichkeit , nicht
bereitwillig , wenn es zu helfen galt , Nie machte er von seiner
weniger
ernst und tiefgreifend
waren , als die auf den
geistigen Üeberlegenheit
Gebrauch . Dennoch blieb stets ein
Teppichen im Hause des Apothekers.
luftleerer Raum nni ihn , den ein unklares Bewußtsein seiner
An an -deren Nachmittagen wieder lag Haran vor der Glut
Andersartigkeil
in den Köpfen der Knaben um ihn auf¬
des großen weitbauchigen Kachelofens und las ein Buchs 'wie
richtete . Er trug sich zwar wie sie, hatte allmählich sich ge¬
überhaupt lesen nachgerade eine Leidenschaft für ihn wurde.
wöhnt , die" Schl äsen lacken hinter die Ohren zu legen , wo sie
Die Bibliothek des Apothekers stand ihm zur Verfügung , und
sich, beinahe unkenntlich , an das dichte Haupthaar schmiegten,
jedesmal staunte dieser von neuem , mit welch zielsicherem
aber es üvar mehr als Aeußerliches . mit den Sinnen Greif¬
Geschinack der Knabe seine Lektüre auswählte , und mit
bares , das ihm auch im Bewußtsein der Mitschüler einen
welcher bewunderungswürdigen
Scharfsiunigkell
er in die
gesonderten , ja , inan kann sagen , erhöhten Platz einräumte.
schmierigste Materie cindrang . Dann und wann verstand er
Rur Dr . v. Eck, der Zahlenzauberer , blieb sich gleich in
wohl ein Wort oder eine Redewendung
nicht . Gerne erhielt
seinem Verhältnis
zu Haran . llngemindcrt
blieb im Laufe
er die gewünschte Erklärung , worauf sich meist stundenlanges
der Monate sein Interesse an dem Knaben , ja .es steigerte
Gespräch über das Gelesene anschlosz. Sonderbarerweise
gab
sich sogar , und es war leicht zu erkennen , daß es mählich
Haran keiner Disziplin den ^Vorzug ; er las leichte Philosophie
das Interesse selbst des vorzüglichsten Lehrers an seinem
ebenso gern wie naturwissenschaftliche
Bücher oder Er¬
besten Schüler überstieg . Er fand stets etwas an Haran zu
zählungen . Rur technischen Dingen ging er aus dem Wege.
leben , zog ihn . wo er nur konnte , den andern Schülern vor.
Auf eine diesbezügliche Frage , die Hedwig einmal an ihn
und es verging keine Stunde , da er ihn nicht , sehr zuin Mißstellte , sagte er , er habe eine Abscheu vor all diesen Dingen.
vergnügen des Knaben , zur Tafel rief . Da aber andererseits
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ber Lehrer dein Knaben keineswegs
sympathischer
mürbe,
mußten die Lehrstunden des Zahlenzauberers
zur Quelle
immer neuer Qualen für . Haran werden , der
absolut nicht
Ansehen konnte , warum gerade er unter mehr als
dreißig
Zungen ansgewähll
war , von einem Lehrer vorgezoaen zu
werden , an dem ihm jede Gebärde , jede Bewegung
, oer Ton¬
fall seiner Sprache und selbst die Art seines
Schauens
in
tiefster Seele widerwärtig
waren . Dies schien ihm ein
llebel . dem zu entgehen er manchen Gedanken
widmete . Za,
er ging sogar so weit , das Fach des
Zahlenzauberers
audem Kreis seiner häuslichen Vorbereitungen
auszuschließen
und bemühte sich, in diesen Stunden so
unaufmerksam
wie
nur möglich zu sein ; doch wie immer er es
anstellte , der
Zufriedenheit
des Lehrers zu entgehen , es gelang ihm nicht.
Stets wußte es Dr . v. Eck so zu drehen , daß
selbst der hoff¬
nungsloseste Idiot das richtige Ergebnis des
Zahlenproblems
erraten hatte , und selbst wenn Haran offensichtlich
Falsches
iagte , konnte v. Eck die Eleganz seiner falschen
Schlüsse be¬
wundern . Dann wußte er sich vor Freude über den
Erfolg
seiner Unterrichtsmethode
nicht zu faßen.
Was war es aber , das diese höchst sonderbare
Einstellung
des Lehrers diesem Schüler gegenüber
hervorrief
?
War es
einfach Interesse
au dem aufgeweckten Knaben , vermehrt
durch eine oft vorkommende Neigung zu
exotischen Wesen,
seien es nun Menschen oder Tiere , oder war
es der , viel¬
leicht eilt wenig lächerliche , - aber immerhin
entschuldbare
Wunsch , das Ergebnis einer neuen , zäh
durchgeführten llnterrichtsmeihode
der Lehrerschaft und der Weit zu demon¬
strieren , an einem lebenden , unverbildeten
Objekt all ocnlos
5:1 fuhren ? Nein , nichts von dem allen
war das Bestim¬
mende in dieser sonderbar einseitigen
Freundschaft , u. Eck
war kein Mensch , der an einem Schüler
irgendwelches über
beit Lehrplan
hi na usr eichendes Interesse
fassen konnte , er
war kein Mensch , den Exotik aus dem
Gleichgewicht
brachte,
und an Unterrichtsmethoden
hatte er . dem der Lehrberuf
nichts als Broterwerb war , dem er in leinen
freien
wahrlich keinen Gedanken widmete , absolut nicht Stunden
das ge¬
ringste Interesse . Eck fühlte sich Lehrer nur im
Nebenfach.
Seine heiße Liebe , wenn man bei diesen :
trockenen , über¬
legenden Mann von Liebe überhaupt
sprechen konnte , galr
einem Fach , in dem er Großes zu leisten sieh
berufen fühlte.
Bon Jugend an hatte er sieh, klarer
Uaberlegung
folgend,
deren Hintergrund
aber brcnucuber Ehrgeiz war , den Natur¬
wissenschaften und
besonders , ähnlich wie
Santo , der
Bakteriologie , ergeben . Mit heißem Bemühen hatte er
alles
darangefetzt , diesem Fach sich nicht als Lehrer
denn , um
freiwillig zu lehren , war er zu egozentrisch
—. son¬
dern als Forscher widmen zu können . Da erveranlagt
aber , voit armen
Eltern stammend , nicht in der glücklichen Lage
war , wie
Santo , ausschließlich als Privalgelehrter
leben zu können,
mußte er notgedrungen
die Lehramtsprüfung
ablegen , und
da nun in seiner Heimatstadt die Stellung
eines Mathemaliklehrers — er hatte Mathematik
als Lehrfach gewühlt —
ausgeschrieben war , hatte er sich um diese beworben .
Mit
Liebe aber hatte , wie gesagt , seine Tätigkeit
nichts zu tun.
Jeden freien Augenblick verwendete er nach wie
vor für
Forschungen , von denen , sei es , weil sie noch zu keinem feine
ab¬
schließenden
Ergebnis
geführt
hatten , fei es , weil
fein
geistiges Material
doch zu gering war , man in der Oeffentlichkeit nichts gehört hatte . Zum erstenmal
erfuhr man —
ein ganz beschränkter Kreis — von feiner
Privaitätigkeit,
als er versucht hatte , mit Santo in
Konkurrenz zu treten,
da die wissenschaftliche Gesellschaft daranging ,
die südarabische Forschungsreise durchführen zu lassen .
Damals meldete
er feinen Anspruch , als ernster Forscher
gewertet zu werden,
an , wies auf einige Arbeiten hin , doch die
Herrett der Ge¬
sellschaft erwählten
Santo , v. Eck, der sich Hoffnungen ge¬
macht hatte — unbegründete
Hoffnungen zwar , aber wer
sucht Begründungen
für seine Sehnsucht ? - ward von toller
Wut ergriffen . Ein kleinlicher Charakter ,
dachte er nicht,
die Entscheidung der gelehrten Herren auf die
teit Der Arbeit Santos zurückzuführen , sondern Höhcrwcrtigschrieb sie dcnt
llmstand zu . daß Santos Vater Professor an der
gewesen war . Ein dumpfes Haßgefühl gegen den Universität
bemächtigte sich feiner , und er wünschte ihm Tod Erwählten
und Ver¬
derben in den Wüsten Arabiens . Als dann
aber Sntwo,
erfolgreich wie es hieß , von feiner Reife zurückkehrte ,
erfaßte

den Abgewiesenen von neuem heiße Wut . und
der Gedanke,
die Forjehungsergebniffe
des Hermgekehrten in Frage zu
stellen , nahm derart von ihm Besitz, daß er die
Möglichkeit
eitles Irrtums
des Gelehrten schon für vollendete Tatsache
ansah . Manisch dieser Idee ergeben , suchte er
Mittel
und
Wege zu finden , um die (für ihn fraglos
falsche ) Ent¬
deckung in aller Qeffentlichkeit , in erster Linie in
den wissen¬
schaftlichen Kreisen , als unrichtig zu entlarven . Dieser
Santo,
dieser blinde Erbe einer wissenschaftlichen
Position , dem er,
rasend vor Haß , nicht einmal die Fähigkeit
zutraute , das
Mikroskop
richtig zu handhaben , diese : gefeierte Santo,
mußte tlein werden , schwor er sich, und er ,
den man für einen simplen Matheinatiklehrer Eduard v. Eck,
hielt , würde
zu den höchsten und geachtelsten Höhen
wissenschaftlichen
Ruhms emporsteigen . Schon sah er sich in den
wissenschaft¬
lichen Journalen
des Landes als unerbittliche : Kämpfer für
die Reinheit der Wissenschaft und für die
wahrhafte
Exakt¬
heit ihrer Ergebnisse gefeiert . Lichte ,
glückvolle Träume
durchzogen sein von Haß erfülltes Herz.
Tag um Tag zermarterte er sich den Kops , auf
welche Weise
er in Santos Material
Einblick nehmen könnte , ehe es zur
Veröffentlichung
kam . Sollte
er zu ihm
bitten , er möge ihm diesen Einblick gewähren ,hingehen , ihn
feine Dienste als Helfer anbicten ? Bald aber sollte er ihm
erkannte er,
daß dieser Weg ungangbar
wäre , sonderlich für ihn , von
dessen wissenschaftlichen Qualifikationen
Saitto nichts wußte.
Mit großem Blick würde ihn der Konkurrent
anschauen und
dann mit geringschätzend bedauerndem ,
Achselzucken darauf
Hinweisen , daß es nicht Usus wäre , Forschungen , ehe
sie zum
Abschluß gebracht seien , zu veröffentlichen . Nein ,
nur
keine
Blöße durfte er sich geben ! Das war ihm klar.

Da trat dieses wunderbare
Ereignis
ein , das thnt als
Fügung des Himmels erschienen wäre , hätte er an
härte er an einen Himmel geglaubt . Haran , Fügungen,
dieser von
Santo mitgebrachte , bei Santo wohnende , mit
seiner Arbeit
sicherlich vertraute Haran trat in die Schule ein ,
ward fein
Schüler . Augenblicklich erkannte er den
uirgeheuren
Wert
dieser Tatsache . Dieses Knabens mußte er sich
bedienen , das
stand für ihn fest. Und v. Eck war bereit , vor
keinem Schurken¬
streich zurückzutchreckeu, denn es ging ja mn die
Glorie der
Wissenschaft . ( Daß es in Wirklichkeit um feine eigene
Glorie
ging , um die Befriedigung
brennenden Ehrgeizes und klein¬
lichen Neides , das hütete er sich, einzugestehen .)
». Eck wußte , daß Santo nicht über Nacht
die nur in
kurzen Umrißen für die gelehrte
Gesellschaft zusammen¬
gefaßten
Forschungsergebnisse
publikationsreif
gearbeitet haben würde ; Monate wäret : dazu nötig durck. Also
'konnte er schrittweise , ohne sich zu überstürzen , an
die Durch¬
führung feines Planes gehen . Haran mußte
irgendwie ge¬
wonnen werden.
Und v. Eck tat fein möglichstes . Wenn er
auch oft und
oft nahe daran war , dem Knaben , wenn
dieser seine mathemalische Ignoranz
zu höchster Blüte trieb , und wenn er
dessen unbegreiflichen Widerstand ganz stark
fühlte , ins Ge¬
sicht zu springen , zwang er sich dennoch , zähe
wie er war,
zu freundlicheitr , liebevollem Werben
um die Zuneigung
dieses Schülers . Schrittweise , und wenn es noch
so schwielig
und langwierig
sich gestalten
würde , mußte sie errungen
werden . War aber der Knabe einmal in seiner
Hand — und
v. Eck bildete sich auf seinen suggestiven
Einfluß
ein - - dann war auch die Möglichkeit gegeben , ziemlich viel
auf diese oder
auf jene Art Einblick in das Material
zu bekommen . Es
mußte sich nur die Gelegenheit ergeben , mit
dieser braunep
Kröte (so nannte er den Jemeniten
bei sich) , auch privat in
Verkehr zu treten.
v. Eck war guter Dinge . Haran aber blieb
die auffallende
Zuneigung des Lehrers auch weiiterhin ein Rätsel , und
zwar
ein recht unangenehmes , unsympathisches
Rätsel.
Nach eitlem uttfreundlich kwlten und nassen
April brach
der Frühling
plötzlich warm und lockend auf . Der Wald
um die Stadt , der gestern noch wie eine
Versammlung
grauer
unfreundlicher
Pädagogen
ausgesehcn hatte , die verzweifelt
die Arme um sich warfen , ward über Nacht
grün , und die
gestern noch engen unfb bedrückenden Horizonte
in linder warmer Bläue . Haran erlebte zum weiteten sich
erstenmal das
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Wunder eines mitteleuropäischen Frühlings . Er gab sich ihn:
wortungslose Vorgehen gespart , das ein junges Menschen¬
hin aus der ganzen Tiefe seiner Seele , die angefüllt war
kind aus seiner gewohnten Umgebung nimmt und in eine
von einer grenzenlos weiten Sehnsucht nach unbekannten
diametral entgegengesetzte verpflanzt , ohne auch nur den
Zielen.
Versuch zu unternehmen , über die primitivsten Notwendig¬
Wenn er abends von Hofers nach Hause ging , machte
keiten des Tages hinausgehend , auch den Hunger des Herzens
er oft einen Umweg und streifte durch den Stadtgraben , der
zu stillen . Wütend ging Hofer auf und ab , wütend über
seit der Technisierung des barbarischen Zeitalters seinem ur¬ Santo , zu dem er nie besondere Zuneigung empfunden halte,
sprünglichen Zweck entzogen , als halbwilder Parkstreifen an
wütend aber auch über sich selbst, da er keinen Ausweg fand.
drei Seiten die Stadt umgab und den Städtern an allen
Er kannte Santos Starrköpfigkeit und wutzte, datz der Ver¬
schönen Abenden als Ziel familiärer Spaziergänge diente.
such, den .Knaben zu sich zu nehmen , um durch freundliche
Ein in manchen Augenblicken ihn mit unerhörter Stärke er¬
Anteilnahme die Heimat ihm ein wenig zu ersetzen, an der
greifendes Fernweh , eine Unruhe , die er nicht meistern
hochmütigen Ablehnung Santos scheitern würde.
konnte, die feine Gedanken verwirrte und ihn zu steter Be¬
„Dieser oerdaminte Fliegenfänger, " sagte er halblaut vor
wegung trieb , Uetz ihn unermüdlich durch die entlegenen Teile
sich
hin . „Hätte er nicht am Nordpol Fliegen sangen können?
des Stadtgrabens
streifen . Der Duft des Erdbodens , das
Dann
hätte er wenigstens einen Seehund und nicht einen
immer neue , ungeheure Erlebnis des Sternhimmels
über
Menschen mit einem menschlichen Herzen in dieses sonnenlose
ihm, lockende Rufe nächtlicher Vögel oder das stille Wandern
Killte
des Mondes über seinem Haupte , lietzen ihn , von plötzlichem Haus gebracht , wo selbst die Wanzen an Ehrfurcht
zugrunde gehen."
unstillbarem Heimweh ergriffen , laut aufschluchzen, bitterlich
weinen . Er fühlte bis ins Innerste mit grauenhafter Deut¬
Rasch entschlossen schickte er das Dienstmädchen mit einem
lichkeit seine Fremdheit , die Einsamkeit seilles Lebens in der
Brief an „ Hochwohlgeboren , dem Herrn Dozenten Dr.
Fremde , wo es keine Brüder gab , fremde Sprache , fremde
Santo, " in dem er ihm milteilte , datz ein plötzlich aus¬
Gebärden , fremde Sitten ringsumher . Wieder ergriff ihn
getretenes kleines Unwohlsein Haran hindere , heute nach
Erinnerung an die Feste der Heimat , und es überkamen ihn
Hause zu kommen, weswegen er sich erlaube , ihn über Nacht
plötzlich Gewissensbisse über oas unjüdstche Leben , das er
bei sich zu behalten , wobei er des Dozenten gütiges Ein¬
hier führte . „Jetzt, " dachte er in einer Neumondnacht , „ jetzt
verständnis vorausfetzte.
segnet man zu Hause den Aufgang eines neuen Monats , man
freut sich und singt vor dem Bethaus — hier aber ? Wo ist
hier Freude ? Wer segnet hier den jungen Monat ? Wer
Der Frühling ging in wohltuender Wärme in den
dankt hier Gott für sein erneutes Kommen ? Selbst¬
Sommer über , was Haran recht angenehm empfand , wenn
verständlich scheint hier alles den Menschen, als wäre es eine
ihm auch diese Wärnic hier ganz anders als die in der
Pflicht Gottes , alles so einzurichlen , datz der Mensch bequem
Heimat erschien. Er war ihrer aber froh , denn sie brachte
lebt , Pflicht Gottes , einen Monat an den andern anzu¬
ihm ein neuartiges
Erlebnis ! Haran lernte schwimmen.
hängen . . . O wie fremd ist mir dieses Land!
Sein Mitztrauen gegen dieses tückische, wenn auch von Seilen
Alle diese Gedanken , die ihm seine Fremdheit schauerlich begrenzte Element , war anfangs keineswegs gering . Er war
durchaus kein Feigling , aber es schien ihm unwahrscheinlich,
erscheinen lietzen, machten ihn mutlos und verzweifelt . Zn
datz
man Durch gewisse Bewegungen sich nicht nur ans der
'einer solchen "Nacht, als ihn wieder die Sehnsucht mit ele¬
Oberfläche
des Wassers halten , sondern sich sogar fort¬
mentarer Gewalt ergriff , rannte er ohne Uebertegung . einem
bewegen
könne.
Als er aber sah, datz keiner seiner Mit¬
drängenden Gefühle folgend , datz ihn mit einer plötzlich
schüler
irn
Wasser
sein Leben beschlotz, vertraute er sich dem
hundertfachen Stärke .ergrigf und ihn in unendlicher Liebe
Seil
des
Turnlehrers
, der gleichzeitig die Funktionen eines
zu feinen einzigen Freunden hier in der Fremde zog, zum
Schwimmlehrers
versah
, an , und quittierte die begeisterten
Hause des Apothekers zurück. Schwer war feine Enttäuschung,
Schreie
,
die
dieser
über
jeden Fortschritt , den er machte, aus -als er es finster und fremd fand , in reinem der Zimmer
stietz
,
mit
einem
zufriedenen
Lächeln. Wenn er dann nutz
Licht, fremd wie alle Häuser ringsumher . Schluchzen der
und glänzend in der Sonne stand, schwiegen einen Augen¬
Enttäuschung trat in feine Kehle , und in die Schatten des
blick selbst Die Kameraden , deren Uebermul sonst nichts
Haustores gedrückt, weinte er sein weites Leid fassungslos
Schönes
heilig war , vor der erhabenen Schönheit dieses wie
in die in die Augen geprotzten Fäuste . So fanden ihn Hed¬
aus
einem
schmiegsamen, braunen Stein geschnittenen , ebenwig und ihr Vater , als sie von einem kleinen Spaziergang
mätzigen
Körpers
, der unter dem roten Fez, den der Knabe
um den Ring zurückkehrten. Aus feinem Instinkt verstanden
sofort
wieder
aufsetzte,
aus dem tiefblauen Hintergrund
sie, fast gleichzeitig , die kleine Tragödie . Wortlos , mit
phantastische
Farbeneffekte
herausholte . Der Lehrer , ein un¬
Blicken sich nur verständigend , nahmen sie Haran in die
bekümmerter
Fünfziger
,
mit
der in diesen Zonen so seltenen
Mitte und führten ihn hinauf . Wie ein Traumwandler , von
Fähigkeit
,
ohne
jeden
egoistischen
Wunsch, sich für Schönheit
Schluchzen geschüttelt , stieg er. schwer in den Armen seiner
schrankenlos
begeistern
zu
können,
umtanzte ihn aus der
Begleiter liegend , die Treppe hinan . Vom Lichte der Lampe
ganzen
Freude
über
das
Erlebnis
dieses
Augenblicks und.
oben getroffen , schrak er wie aus einem schweren Traum aus
ein mit Abenieuerlichkeit begabter Naturmensch , Der in Der
und fiel dann , einem tonlosen , bebenden Weinen hingegeben,
Tretmühle des Berufes nicht vertrocknet war . sah er augen¬
in die Arme des Mädchens , als wollte er in ihnen Schutz
blicklich Palmen . Nil und Wüste um Diesen schlanken, fremd¬
suchen, in sie sich schmiegend, das Bewusstsein , einem Men¬
artigen
Knabenkörper ausgebaut . Mit überschwänglichen
schen nahe zu fein, voll erfassen. Wortlos streichelte sie aus
Worten
pries er in einer zwar nicht den Gesetzen der
einem überguellenden Gefühl das blauschwarze Haar seines
Rhetorik
,
aber seiner Begeisterung entsprechenden Rede an
Hauptes , das sie fest an sich gedrückt hielt , und leitete ihn
die
Knaben
, den menschlichen Körper als Die Krone der
dann zum Diwan , auf dem sie ihn sanft niederlies . Willig
Schöpfung
.
Die Jungen , denen die Grenzenlosigkeit Des Leh¬
legte er sich auf den Teppich, seine Erregung hatte all -'
rers
nicht
Neues
war , tanzten um Haran . auf dessen Käme
mählich nachgelassen. doch als Hedwig sich erheben wollte,
radschaft sie stolz waren . Und Sicberth . der Turnlehrer , war
griff er wild nach ihr , und der Schrei „meine Seele will
der einzige ihrer Mentoren , der ihnen na bestand , nicht allein,
nach Hause !" der sich, dem Schrei eines gequälten , gefange¬
weil sein Gegenstand keiner Vorbereitungen zu Hause benen Tieres gleich, aus ihm löste, evfchüttertc sie bis ins
dltrftc
, sondern auch weil sie aus dem gesunden Instinkt der
Innerste . Zart legte sie ihre Wange an die seine nNd blieb,
Jugend sin ihm das Durch keine Autoritätssehnsucht verzerrte
trotzdem sie der Nacken schmerzte, in dieser Stellung , bis er
Menschncktz
' fühlten . Da aber zweifellos die Ansicht des
eingeschlafen war.
richtigen Bürgers über Diese Dinge eine staatserhaltend
Der Apotheker , erregt ^ aus - und abgehend , hatte den
andere ist, bekanr Sieberth über die entrüstete Anzeige
Schrei verstanden . Er , der ihn schon lange erwartet hatte,
einiger namenloser „Wohlmeinender " eine Rüge vom Di¬
war nicht überrascht , wenn er auch anfangs über die Wild¬
rektor . die er mit einem Glas Bier in dem für den Lehr¬
heit des Ausbruches erschrocken war . Er wutzte. datz der un¬
körper reservierten Teil des Cchulbüfetts hinabspülte.
überlegte Versuch des Waschlappens , wie/er Santo bei sich
Für Haran waren die Sommertage eine Quelle mancher
nannte , einmal zu einem solchen Resultat fuhren mutzte. Oft
Vergnügungen
. Das für ein Naturkind selbstverständlich innige
hatte er mit Hedwig darüber gesprochen, hatte in seiner
Verhältnis
zur
Natur brachte es mit sich, datz er jede freie
Weise nicht an kräftigen Bemerkungen über dieses verant¬
Minute autzerhalb der Häuser der Stadt zubrachte , die ihn
J - I - I -I - - - -

um

_

. ,- 1—1 » »», -

■ > • ' iu I ■

- '» • ' « • « niü

II " II • xm

/

Ul *» !!

in dieser Zen besonders
bedrückten . Froh
Augen auf , wenn der Apotheker Las Buch , blitzten seine
das er gerade
las , beiseite warf , den eintretenden
Knaben mit der Reckten
und den stadtbekannten
Huc mir der Linken ergriff und im
rriunden
waren es , wenn Hedwig mithielt .
abendlicher Wind auf , der den Drift von laufend Kam dann
Bluten mit
sich brachte rrnd den Ruf der
Schwalben
,
dann
konnte
Harun
in Bchreie unbändiger
Lust ausbrechen .
Die
Flügel
seiner ichmalen , feirigeschnitlenen Nase
Eilschritt
in
vibrierten
den
Wald
Doppelt , der Kopf
warf sich nach
hinten und ein lebensfrohes
, ungezähntes
Fühlen , stürzte er . Zeit und Raum
vergessend , in die Wiesen
hinaus . Oft war es ihm , als schwebe er .
wie er es oft
Welt versank hinter Dem , der nur die
unendliche Blaue des
in
die
grenzenlose Unendlichkeit
Himmels vor
sich sah.
Alle
Das Sigen in der Schule langweine
ihn , wenn draußen
warnr ^uno froh die Sonne schien ; er wußte
, daß es für -ihn
keine Ferien geven würde , denn er hatte
auf den Rat Hofers
denr
Ferien Direktor
den 31 feinen
off der Entschluß
zwei nächsten Jahrgänge
wahrend
durchzu¬
der
nehmen . rnn dann im Herdsr darüber
Prüfung abzulegen . Es
hatte fick, während des Fahres erwiesen ,
daß der Schüler , der
ja nicht uuc geistig , sondern auch an
Atter seinen Kameraden
um einige Fahre voraus war , sonder '
ick) mir Hilfe eines
Hauslehrers , den Stoff zweier Jahrgänge
in einem Fahr
Ip-ielend hewätiigen
könnte . Der Direktor hatte daher den
Berfueh gcntacht , ihn mitten im Fahr , in
die nächst höhere
Klasse zu versehen , ein Bersuch , der
durchaus
gelang . Birke
war daher atich mit diesem Vorschlag
einverstanden
, denn er
war , trotz seines bescheidenen
Gesichtskreises , verständig genug , einzusehen , daß ein Menschenkind ,
das mit einer so un¬
erhörten Leichtigkeit ausnahm , nicht in den
Trott eines für
oas Durchschniltsmaß
gedachten Unterrichtsplan .es gezwängt
werden dürfe . Und schließlich war es ja
Hofers Sache , im
Unterrichtsministerium
die günstige Behandlung
des Ge¬
suches durchzusehen . Die Aussicht also ,
auch während der
Ferien die Freiheit nicht restlos genießen zu
tonnen , stimnrte
zwar Harans Fröhlichkeit ein wenig
herab , aber des Apo¬
thekers und Hedwigs Versprechen , jeden
Tag mit ihm zu
lernen , ließ ihn auch diese
Unannehmlichkeit
in den Kauf
i nehmen , zu der er durchaus nicht
aus inbrünstigem Streben
nach Wissen bereit war , sondern mehr aus
dem Wunsche , die
Echulzeii itiöglichst abzukürzcn . Die Schule
langweilte
ihn,
ste beschränkte seine Freiheit , wozu ihr
also mehr Zeit wid¬
men , als unbedingt notwendig war?

ganzes Sein augenblicklich verwandeln
zu mästen . Sie erIchienen in kurzen Hofeii , dazu einen
inalerifch geflickten Rock
über einen : kragentosen Hemd , auf dem
ein spruchbedeckter,
-unerhört tirolerischer Hosenträger
Erinnerungen
an dieses
Land der Freiheit und der Unschuld auf
den Bergen hervor zauberte . Sctvstverstündlich
trugen sie einen Bergstock , der
infolge seines sür ein Riefengejchlecht
vergangener
Zeiten
berechneten Gewichts , ihnen jede
Bewegungsfreiheit
nahm .
Allen drei Klassen aber stand er auf
Ausflügen mit gleicher
Abneigung gegenüber ; denn ihnen allen war
die teils de wußte , teils unbewußte Fähigkeit gemein ,
jeden
Genuß , fei
es durch prüfende
Fragen , sei es dirrch übertriebene
Be¬
wunderung , der jede Möglichkeit stiller
demütiger
Hingabe
an die sJiatuv fehlte , zu zerstören .
Wenn dann bei Rasten
mit den Butterbroten
die Gerüche und die Gebärden kleinlich
dumpfer Bürgerlichkeil
ausgepackt wurden , wenn dann eine
gewisse Bertraulichkei : Einzug hielt , in der
sich die Lehrer
grotesk und unglaubwürdig
bewegten , dann wünschte er sich
weil fort , ans eine stille Waldwiese oder
zu seinen Freunden .
Verärgert
kain er jedesmal von solchen
Ausflügen
nach
Haufe , mitunter
sogar verbeult und zerkratzt , wenn er den
barbarischen Trieb mancher Kameraden . Käfer und
Schmetter¬
linge forlbewegnngsunfahig
zu machen , handgreiflich
ein¬
gedämmt hatte.

I
binauslief
. fröhliche
Irraumie
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Ein wenig bester war er auf die Schule
zu sprechen , wenn
der Unterricht zugunsten eines
Schulausfluges
unterbrochen
wurde . Es mar zwar nicht sein Fdeal , mit
einer Horde von
Memchen , zu, Denen er eigentlich in keinen
inneren Be¬
ziehungen slano . mit Lärm und Geschrei den
Waid
zu durchstreifcn unD keinen Augenblick allein sein
zu
können
, aber
er schähle anfangs auch diese Seite der
Schule
,
denn
sie
gab
ihm Gelegenheit
zu mannigfaltigen
Beobachtungen
.
Die
Üblem ’ seiner Betrachtungen
waren die
oieser Tätigkeit mit der Systematik und Lehrer ; er gab sich
der Ausdauer eines
Forschers hin , der im Begriff ist, einen
neuen Volksstamm
zu entdecken . Die Art , wie sie sich
auf den Ausflügen
be¬
nahmen , wie sie mit der Natur in Kontakt
traten
,
inter¬
essierte ihn aufs höchste uns bildete für ihn
fprächsstoff im Haufe der Freunde , Quelle tugelungen Geherzlichster Be¬
lustigung für alle daran Beteiligten . Da
waren
Lehrer , die
iich überhaupt
nicht veränderten : muffig und in sich
ver¬
krochen gingen sie durch die Natur , wie
durch
ihr
ganzes
Leben . Andere wieder lehnten die Natur
ab . Weil es aber
zu ihren Obliegenheiten
gehörte , Ausflüge zu leiten , taten
Bewegung war Protest . Sie fanden alles schlecht
und nieder¬
trächtig und sinnlos ; keine Blume , kein
Hügel
,
kein Wald,
kein Sonneilnntcrgang
konnte ihneit etwas geben , der Käse
und das Brot im Waldgasthaus
waren ungenießbar : ihre
Sehnsucht war , so schnell als nröglich die Sache
abzutun , um
in die gewohnte Umgebung , in der sie sich
sicher
fühlten
, zurück¬
zukehren . Maulwürfe
schienen sie dem Knaben , die mit
ärgerlichen
Krallenwürfen
alles hinter sich werfen , um schnell
unter
stetem
aus es dem
sie unsicher
machendenFede Tageslicht injedes
das Dunkel des
heimatlichen
Elementes
wieder zurück.zukehren . Dce dritte
Arr war die lustigste : das waren Die ,
die glaubten , igr
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Ganz uneingeschränktes
Vergnügen
aber boten ihm die
Nachmittage , da Eie 'bcrth , der stets gutgelaunte
Turnlehrer,
sie zum Schwimmen führte . Nicht daß
die Bewunderrrng . die
dieser unentwegt
dem Knaben entgegenbrachte , ihm diese
Nachmittage so schön gemacht hätten — im
Gegenteil : Wenn
er diesem Lehrer nicht die ungestüme
Freundschaft
enlgegendrachle , die ihn mit Hofer und Hedwig
verband , geschah es
nur darum , weil er in ihm nicht jene
Nachhaltigkeit der Ge¬
fühle vermutete , die feine beiden
Freunde unterschied von
allen andern Menschen , mit denen er zu
tun hatte ; er fühlte
aber , daß oer Turnlehrer
ein guter Mensch war.
Das wichtigste an diesen Gängen aber
war das Schwim¬
men selbst . Dort ain Strande
des kleinen Sees , auf dem
stark und sengend die Sonne lag . fühlte
er sich frei . Wenn
er sich in den warinen Sand eingrub
und das Gesicht der
Sonne bot , war er wunschlos , und wenn
er dann zivilos,
hemmungslos , nur aus der Freude an der
Bewegung , über
die Steine sprang , die nahen Felshügel
hinaufkletterte
, dann
erkannte er wieder die Freiheit . Da war er
den Kameraden
wieder nahe und sie verstanden ihn wieder ,
da er , aus seiner
Einsamkeit
herauslretend , alle tollen Spiele
mit ihnen
spielte , die die Würze selbst des
armseligsten Knabenlebens
find . Er zeigte ihnen manchen kleinen
Kunstgriff , wie er in
seiner Heimat üblich ist, um den
Gegner im Kampfe von
Mann zu Mann unterzukriegen , er lehrte
Lausen und inanche Finten des Verfolgten sie Vorteile beim
, um den Ver¬
folger zu täuschen . Fn solchen
Augenblicken liebten sie ihn
wieder , blickten zu ihm einpor und vergaßen
sogar , was sonst !
der Bürger rind der zukünftige Bürger
nie vergessen kann , l
das geistige Uebcrgewicht , das der
Knabe , trotz feiner ver¬
träumten Art , tagtäglich , wenn auch
unbeabsichtigt , bewies.
An einein solchen Nachmittag nun trug
sich Rn Vorfall
zu , der die unbekümmerte
Fröhlichkeit , mit der sich Haran
den Freuden des Sommers
hingab , bedeutend
Sieberth
mar krank geworden , inanche behauptete herabsetzte.
zwar , es
habe das große Fernweh diesen ewig
Wanderlustigen
er¬
griffen
und ihic für ein paar
Tage irgendwo
Hinaus¬
getrieben , wie dem aber auch war — : er war
krank gemeldet
und Dr . v. Eck als rangjüngster Lehrer
wurde beauftragt , die
Knaben zum See hcnauszuführen . Wenn
Energie dieses Lehrers wenig Vertrauen auch Birke in die
setzte, kannte er
doch den dem Schulbetrieb
nicht sehr zugetanen , ja gleich¬
gültigen Charakter Ecks, nahm er an , daß er
mit Hilfe des
Schuldieners , den er ihm für alle Fälle mitgab ,
die Horde
schon Zusammenhalten werde.
Schweigend ging also Dr . v. Eck an diesem
Tag irt der
Spur der Knaben auf der staubigen
Landstraße
dahin . Der
Auftrag , den Badeausflug
311 leiten , war ihm sehr
erwünscht
gekommen . Nun würde sich wohl endlich die
ersehnte
Ge¬
legenheit bieten , mit Haran in nähere
Fühlung
zu
kommen,
als es der Unlerrichtsgang
erlaubte.
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Kirche nun sind jene Melodien im Laufe der
jeit
verlorengegangen , aber die aus Spanien ge¬
flohenen Juden haben, diele Melodien getreulich in ihrem
Gottesdienst dewahrl , ein ergreifendes Denkmal furchtbarer
Zeäten , und benutzen sie noch heule in ihrem Tempel . Und
wenn die römische Kiräje die alten (besänge auffrijchen will,
mutz sie in den portugiesischen Tempel in Amsterdam gehen,
um dort sich Rat zu schaffen. Jüdische Gebete nach katho¬
lischen Melodien ! Und der Kirchengesang als Retter jüdi¬
schen Lebens ! — Begreift man , datz das Afsimilationsvermögen des Juden , das so oft sein Unglück ist, im Grund auch
sein Glück ist? das; er nur dieser seiner Zähigie 'tt . angeweudet
zu allen Zeiten und in so mannigfacher Art . seine Zor :existenz verdankt ? ! —
Rur die rechte Gelegenyeit und die rechte Art zu finden,
das ist die wahre Ledenskunst . Alan mutz es fich gegen¬
wärtig halten , datz der Jude eigentlich in zwei Welten
gleichzeitig lebt . Der köstliche Engländer Wells lätzt in einer
seluer Novellen den Helden von einer — unserer — Welt
in eine andere , die sozusagen diophan auf unserer lebt,
zurückgeschleudert werden . Es ist so, als ob auf einem Film¬
streifen zwei Aufnahmen projiziert sind und nun bald die
eine , bald die andere aufleuchtet . Der Jude lebt etwa nach
deutschem, gleichzeitig aber auch nach jüdischem Rhythmus,
er hat ■einen doppelten Kalender . Das Jahr beginnt für
ihn einmal im Winter , einmal im Herbst . Plötzlich reitzt
er sich aus dem deutschen Rhythmus und^ transponiert sich in
den anderen , auf einmal springt er in ' den Zeieilag , wäh¬
rend ringsum alles in Arbeit ist oder er zieht in die Laub¬
hütte . wenn die anderen zu heizen beginnen . And dreimal
täglich , zu den drei Gebctszeiten lägt er die Welt
sein, sucht sich ein Miujan , wendet das Gesicht nach
Zion
und meldet sich zu dem grotzen Appell des
Judentums . —- Wo in aller Welt ist nicht schon ein impro¬
visiertes Minjan , eine schnellgeschaffeneGemeinde , zusammengetreten ! Ich habe es im Grunewald kennengclernt und im
Theaterproberaum , im Eouloir des Berliner Herrenhauses
und auf der Galerie der Staatsoper . Oper — Ausflug —
Konferenzen — alles sehr gute .Dinge , aber um Himmels
willen
— die Zeit
des Mincha
ist da —- flugs
wird irgendwo innerlich auf einen Hebel gedrückt, die Ilnn
fchaltung ist fertig : der Bankier , der Künstler , der Arzt sind
auf einmal nur noch Minjanleute . —
Nicht immer natürlich ist diese Umstellung so einfach, und
jüdische Kinder
zumal können leicht in schwer wieder zu
beseitigende Verwirrung gestürzt werden . — nun gar , wenn
sie, aus rein jüdischem Milieu kommend, in dieses Durch¬
einander geraten.
Da reiste vor Zähren eine Dame aus Palästina in ein
deutsches Bad und lietz ihre Kinder auf einige Wochen bei
einer befreundeten , streng gesetzestreuen Zamilie Berlins in
Obhut . Dort sahen dann die Kinder vieles , was sie im elter¬
lichen Hause wohl nicht in dem Matze tenncngelernt hatten :
das Kidduschgebet des Hausherrn beim Eingang , seinen
Hawdolohspruch beim Ausgang des Sabbaths , die strikte
Znnehaltung der Gebetzeiten und überhaupt aller der viel¬
fachen Satzungen des Rituals . Um so erstaunter war die
Mutter , als die Kinder bei ihrer Rückkehr, sonst beglückt und
entzückt von den verlebten Wochen und den schönen, neuen
Eindrücken aller Art , sich über eins beklagten , nämlich:
„Es gab keinen Sabbath !"
Keinen Sabbath — in dem frommen Hause ? — Aber
Kiddusch — Hawdoloh — die Gebete — der Tempel?
„Za — das war alles sehr schön! Aber es .war doch kein
Sabbath!
—
Drangen
fuhren die Autos und die Eleklektrifche, und alle Geschäfte waren offen !" —Dieses Doppelleben
ist eine Kuriosität , und man
kann von Kindern nicht verlangen , datz sie die Philosophie
des „Wenn schon" völlig in sich ausgenommen haben.
So mag es geschel>en , datz die Kinder sich oft einbilden,
datz sie ganz und gar anders geartet seien, als die Um¬
gebung . —

Die kleine Lieselotte war von ihrer Mutter sorglich und
zart über ihr und ihres Brüderchens Werden „aufgeklärt"
worden . Als sie nun -- selbstverständlich — in der Schule
ihr Wissen den Mitschülerinnen
weiterzugeben versuchte,
wurde sie arg verlacht . Da erst erfuhr sie von der geheiligten
Mission des Klapper
ft orches . Sie wurde sehr stutzig.
Zhr wurde die Sache von allen Seiten so nachdrücklich ver¬
sichert und stets unter Berufung auf mütterliche 'Autoritär,
datz sie nicht gut zweifeln konnte , aber andererseits konnte
doch die Mutter , ihre Mutter , nicht die Unwahrheit ge¬
sprochen haben ; endlich erfatzte sie's und erzählte es daheim:
„Weitzl du . Multi -- bei den E h r i ft e n ist das ganz
anders ! Da bringt die kleinen Kinder der Siorch !" —
24.
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Es ist nicht leicht, Kinder aus solcher Wirrnis m defreien . Run gibt es aber auch jüdische Eltern , die das
Möglichste tun , ihre Kinder in den Zustand völliger Rat¬
losigkeit zu versetzen und die Verwirrung bis ins Unendliche
zu steigern . Man denke nur , welches Tohuwabohu im -Geiste
eines einigermatzen geweckten Kindes angerichtet werden
mutz, wenn im jüdischen Hause der Ehristbaum angezündet
wird . Und das wird bestimmt nicht besser, wenn dem Kinde
gesagt wird . ,datz es sich beileibe nicht um eine christliche
Zeier handele , sondern um eine Erneuerung einer alten
germanischen
Sitte . Vielleicht wird 's dadurch sogar
noch schlimmer ; denn zu dem Kinde , das in Bethlehem ge¬
boren wurde , bestehen doch immerhin noch engere Beziehun¬
gen als zu Arminias oder Teutobald . —
Richtig erfaßt hat die Situation wohl jenes liebe Wie¬
ner Mädelchen , das feinen ersten Brief , wie sich's gehör : ,
vor Weihnachten als langen Wunschzettel oerfatzte. Als
Adresse schrieb sie auf den Umschlag:
An das liebe Christkindl!
Wien
Zentralfriedhos
Z s r a e l i l i s che Abteilung.
Da kann's nicht fehlgehen ! —
Aber die Erwachsenen machen ganz ähnliche Dinge —
nur schaut's da nicht immer so lieb aus . sondern manchmal
herzlich dumm.
Als „schönstes Weihnachtsgeschenk" inseriert da jemand
einen fluten , preiswert abzugebenden Platz in der Reform¬
synagoge. — Da gibt es ein jüdisches, streng rituelles Re¬
staurant in einem Wellbad , das sich ,.W a l h a l l a" nennt,
und am Sabbath wird dort die alle gute Schabbeskuggel —
sie ist so gut , datz sie alle Diüivorschriften des .Kurarztes
lind guten Vorsätzen ins 'Nichts verschwinden lätzt — unter
dem stolzen Namen „Walhalla -Torte " serviert.
Dagen scheint's harmlos , wenn in Buchau
Glockengeläuie vom Tempel das Minjan zusammenruft . — Ganz
seltsam aber ist's wenn am christlichen Allerseelenlage auf jüdischen Zriodhöfen sich bei den Gräbern aller
frommer Zuden die geraufieil Nachkömmlinge zu pietätvollem
Gedenken versammeln , das Gesangbuch unter dem Arms
denn sie kommen aus der Kirche, die sie selten versäumen — mit
gutem Grund übrigens : neue Bekanntschaften mutz man
pflegen.
Traf da vor einiger Zeit ein alter Berliner Richter —
frisch gelaust — beim Kirchgang unterwegs einen arischen
Kollegen , der sich zum Zrühschoppeu begab . Die Mitteilung
dieses Wegzieles erregte mitzfälliges Kopfschütteln bei dem
frommen Kirchgänger . Der andere klopfte ihm jovial auf
die Schulter:
„Wissen Sie . lieber Kollege — bei mir hat das den
Reiz der Neuheit verloren !" —
Vielleicht fand auch jenes berühmte Gespräch, dessen
Authentizität mir aber nicht verbürgt ist und das ebensogut
erfunden sein kann , zwischen denselben beiden Herren stau:
„Sagen Sie . lieber Zreund , ich will mich ulorgen taufen
lassen. Was -zieht man dazu eigentlich an ?"
„Das kann' ich Zhnen beint besten Willen nicht sagen.
Zn unseier
Zamilie pflegte man dabei Windeln zu tra¬
gen." —
Die seltsame Situation des Zuden und die hoffnungsIojen Versuche, ihr hier unter den gegebenen Verhältnitzen
zu entrinnen , ergeben die merkwürdigsten Resultate.
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Er verwendete so viel
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klar10l4

zumachen. Sie sind so wenig übersetzbar, wie das beliebte
indische Wort „nebbich “ in irgendeine andere Sprache zu
übersetzen ist. Jeder Jude weiß, was dieser Ausdruck des
Mitleids mit jeder leidenden Kreatur zu bedeuten hat , aber
einen adäquaten Ausdruck für dieses innigste Empfindungs¬
wort hat noch niemand gesunden. Und geradeso geht es mit
manchen Bräuchen.
Ich erzählte, wie man sich im Hause des alten Magnus
vor Tisch die Hände wusch. Dieser Brauch, sich vor jeder
Mahlzeit die Hände zu waschen, ist ja nun nicht nur auf
Juden beschränkt. Bei den Juden aber haben die Rab¬
biner diese schon aus hygienischen Gründen leicht erklärliche
Uebung zur religiösen Pflicht erhoben; es mutz dabei ein be¬
stimmter Segensspruch gesagt werden, so datz selbst der ärgste
Schmutzfink sich dem Brauche nicht entziehen kann. So ist es
ein Bestandteil des Rituals geworden.
Da war einst mein Kollege L., damals noch Referendar in
einem kleinen hannoverschen Städtchen, bei , seinem Amts¬
richter zum Galadiner befohlen. Der hohe Chef tat sich nicht
wenig darauf zugute, auch in jüdischen Dingen wohl¬
bewandert zu sein, und hatte für den Herrn Referendar ein
„ besonderes, keinerlei Bedcnlen hervorrujendes Menü zu¬
sammengestellt — bestehend aus Eiern , Sardinen ujw. —
wie ich bei der Gelegenheit einschalte, um künftigen Gast¬
gebern einen Wink auch bezüglich m einer Beköstigung zu
geben. — Soweit war alles gut. Aber als die Gesellschaft am
Tisch Platz genommen hatte , die Frage nach „Rot oder
Weiß?" eben aktuell wurde — betrat eine merkwürdige
Prozession das Zimmer. Es erschienen die dienstbaren
Geister an der Tür , die nicht etwa das jehnlichst erwartete
ho™ d’oeuvrc hereinbrachten, sondern das erste Mädchen
trug eine grotze Schüssel. Las zweite eine wassergefüllte Kanne
— es folgte der zur Dienstleistung kommandierte Gerichtsdiener mit einem schneeweißen, über die Arme gebreiteten
Hairdtuch. Der Festzug bewegte sich, während entgeistert,
verstummt und erwartungsvoll alle Gäste mit großen Augen
ihm folgten, zielbewutzt rlno sicher bis zum Platz des jungen,
Juristen , hinter dessen Stuhl er Posten faßte. Der Gast¬
geber aber erhob sich und sprach ruhig und der Bedeutung
des Aktes sich bewußt:
„Herr Referendar ! — Wollen Sie , bitte, jetzt Ihre ri¬
tuellen Waschungen vornehmen!“
Das war natürlich eine sehr gut gemeinte autzerordenlliche Aufmerksamkeit des Wirtes , und genau genommen hatte
der Mann recht, Natürlich
ist
es eine „rituelle
Waschung“ — aber i st es denn eine „rituelle Waschung" ?
Jedem Juden würden sich bei dieser Vorstellung die Haare
sträuben, wenn dieses Händewaschen mit solcher Solennität
umkleidet wird. Der Unterschied in der Auffassung lätzr sich
kaum in Worte fassen— das Mißverständnis ist nicht zu löjen.
Man müßte bei solch kleinem Anlatz schon in eine Erörte¬
rung der Beziehungen der Juden einerseits, der anderen
andererseits zu Gott und der Welt eintreten . Die gemütlichvertrauliche Art , in der der Jude mit dem lieben Herrgott
verkehrt, ist für andere unfaßbar . —
J
Oder noch etwas : die bequeme Institution des „Schabdesgoj " , über die ich tnich früher ausgelassen habe , erscheint
deni gesetzestreuen Juden als eine furchtbar einfache An¬
gelegenheit . Er hat am Sabbath etwas zu schreiben oder er
will Licht angezündet haben — beides ist ihm verboten —
und so läßt er es durch einen Nichtjuden besorgen. Aber als
der Dichter Börrie ? von Münchhausen , der ausgezeichnete
Balladendichter , dem jüdische Dinge doch nicht ganz un¬
bekannt sind, wenn er auch nur ein romantisches
Judentum liebt und um so fremder jüdischen Dingen von
heute gegenübersteht — als dieser einmal als ein solcher
„Schabbesgoj " für mich tätig wurde (er leistete bei unserem
glorreich zusammen bestandenen Referendarexamen
eine
Unterschrift ), rnachte das auf ihn einen so gewaltigen Ein¬
druck. datz er sich in seinen Lebcnserinnerungen darüber aus¬
führlich verbreitet . —
/
*
Hier widerstehe ich schwer der Versuchung, mich über die
Mißverständnisse auszulassen , die das Werk dieses Dichters,
des BörrieS von Münchhausen , gerade bei jüdischen
Lesern hervorgerufen hat . Seine jüdischen Balladen wurden
seinerzeit genau so saljch interpretiert , wie man jetzt seiner
deutsch-völkischen Einstellung ratlos gegenübcrsteht . So be\ bäuerlich seine neueste Phase ist und so sehr es einem in der

Seele weh tut , den Dichter des „Juda “ in solcher Gesellschaft
zu sehen — ich glaube nicht, daß er sich selbst untren ge¬
worden ist, wenn ihn auch dieselbe Einstellung zu scheinbar
einander widersprechenden Folgerungen geführt hat.
Es ist schon schwer, sich verständlich zu machen, wenn man
verschiedene Sprachen spricht, schwerer aber, wenn ein Teil
Begriffe hat , die dem anderen notwendig abgehcn müssen. —
Richt immer muß ja die Uebertragung so plump sein,
wie bei jenem Standesbeamten im Rheinland , der die Ein¬
tragung des Namens eines Knaben „Ben Zion“ dem Vater
ablehnte und frei für Benzion — Pontius
schrieb.
Meistens kommt Unheil beim Versteckspielen heraus:
Wenn mein guter Freund Weiner , als er damals von Amster¬
dam nach Berlin fuhr, den moralischen Mut aufgebracht
Hütte, ruhig in seinem Abteil sein Morgengebet zu vew
richten, wäre ihm eine ärgerliche Situation erspart geblieben.
Aber aG der Morgen graute , nahm er seinen Tallis , und
seine -vefillin, um, bevor es noch im Zuge lebendig wurde,
fein Morgengebet zu verrichten. Er wandelte in Morgen¬
schuhen und nur sehr notdürftig bekleidet durch den ganzen
!) -Zug, um ein stilles Eckchen zu finden. Schließlich — am
äußersten Ende des Zuges — verrichtete er feine Andacht.
Aber wie erstaunt war er, als er nun in sein Abteil zurück
kehren wollte und feststellen mußte, daß fein Waggon in¬
zwischen in Hannover abgekoppelt worden war . Während
seine Sachen nach Berlin rollten , landete er mit Tallis und
Tefillin , aber ohne andere notwendige Kleidungsstücke, hi
Hamburg. —
Am schlimmsten aber kann es wohl kommen, wenn ge¬
wisse Ausdrücke ihre Bedeutung
je nach dem Kreise
derer, die sie gebrauchen, wechseln.
Die Verhältnisse int Westen bringen es mir sich, daß viel¬
fach von gewissenhaft gesetzestreuen Juden als religiös und
rituell zuverlässig nur die Restaurants . Lebensmittel¬
geschäfte u. dgl. angesehen werden, über die das -zuständige
Rabbinat eine ständige Kontrolle ausübt . Man sagt be¬
kanntlich im jüdischen Sprachgebrauch in solchem Falle : das
betreffende Geschäft steht „unter Aufsicht" .
Da war ein eben nach Berlin verschlagenes, junges
Bürfchlein aus frommer Pofener Familie , das von einem
Berliner Verwandten mit in eilte Konditorei genommen
wurde. Er wagte, sehr geniert , nicht, sich bei feinem frei¬
geistigen Onkel zu erkundigen, ob die guten Dinge auf
seinem Teller auch rituell einwandfrei wären , und versetzte
das Seroierfrüulein durch seine scheuen, bittend und fragend
auf sie gerichteten Blicks in einiges Erstaunen . Schließlich
faßte er sich ein Herz und raunte ihr zu : „Fräulein , sagen
Sie bitte schnell, stehen Sie unter Aufsicht? "
Worauf er einige Aufklärung erhielt , wie sich denken
läßt . —
27.
(Ignoranz.

Wenn Fremde,
wenn Nichtjuden
sich in jüdischen
Dingen schwer auskennen, mag's angehcn. Daß in das Ge¬
triebe westlicher Zivilisation verstrickte Westjuden sich nicht
leicht im Labyrinth talmudischen Wissens auskennen, ist ver¬
zeihlich— aber unverzeihlich und beschämend ist es, welch ab¬
gründige Unwissenheit sonst gebildete Juden zeigen, wenn
es sich um ihre eigene Lehre und Geschichte handelt.
Fragt man nach dem Preigesiirn,
Nach Jehuda ben Halevi,
Nach dem Salomon Gabirol
Und dem Moses Jbn Esra —
Fragt man nach dergleichen Namen
Dann , mit großen Augen schauen
Uns die Kleineil an — alsdann
Stehn am Berge die Ochsinnen.—- Etwas besser ist es ja in unseren Tagen , seit die neue
jüdische Bewegung entstanden ist, geworden, und der jüdische
Unterricht steht nicht mehr auf der Stufe jener grotesken
Primitivität , wie zu der Zeit, da er als „jüdischer Rcligions
unterricht" einst das Stiefkind der Schule war . Adolf Hoffmann. der sozialdemokratische Abgeordnete und zeitweilige
Kultusminister , hat einmal , vor dem Weltkriege noch, im
Reichstag diesen Unterricht glänzend charakterisiert.
(Fortsetzung folgt.)
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4^0 bcsrch! fast in allen Städten eine besondere ' s'1^ [tiiu 1ton , die das Almosen regulier !.
Jede g,oussran aus dem Volke holt sich beim Rabbiner für einige
.Kopeken speziell zu diesen' Zwecke oerserligte Papiermünzen,

llnistände des irdischen Daseins liefern dem Juden Stoff für
seinen gesunden Humor . Der Osrjudc kann kein Gespräch
führen , ohne ein paar Wiste zu erzählen ; ja , die Prediger,
die Redner , die Lehrer werden ihre Ausführungen mit eini¬
gen^ Witzen oder humoristischen Parabeln würzen.
In freien Muszestunden , zu Hause , auf der Stratze oder
:n der Synagoge , zwischen „ Nachmittags - und Nachtgebet ",
ja selbst beim Talmudstudium erzählt man einander Majsso
lach lGeschichiens .

Ciite

Geschichte

ruft die andere

hervor,

und ihre Zahl ist 'unbeschränkt . Die in ihnen enthaltene tiefe
cve I b st i xo n i c bietet dem Juden Trost in seinem kummer¬
vollen Dasein , welches ihm durch die herrschende Verkennung
.d ' rntess ““. die den Werl von 1 1(i bis ; 8 lVorkriegs
- sKopole
seiner Ari . durch die Vorurteile und den Hast der nichthaben . Unb eine solche ..Prutc " ist die für den Bettler vejüdischen Umgebung erschwert und erbittert wird.
stimmle Gabe . Hat der Bettler im Laufe des Tages 04 solcher
Besonderer Pflege erfreuen sich die Majsselach in der
Prutest gesammelt , so kann er sie beim Rabbiner wechseln
I r a u e n st u b e. Wenn die Männer beim Talmudstudium
und für sie 4 —b Kopeken erhallen . 14 —im Zroperen ist denn
versammelt sind, oder ihren Geschäften nachgehen, kommen
auch das grostre a . Lgeseinkomnien des Bettlers.
die Irauen zusammen- und erzählen sich Märchen und Ge¬
Die tA'acht bringen die Bettler in den Vorhallen der Belschichten. singen Kinder - und Volkslieder.
hnuier , oder in den Armenhäusern zu.
Abgesehen
von
oen
populären
Bibelübersetzungen
Im vorgerückten Alter finden die Armen in Aktersasplen ' (Tajtsdi dmmeschk die
mit
Parabeln
und Gleichnissen
llnierkunft.
durchsetzt sind, bildete diese mündliche Volksliteratur bis zur
Trotz der 'Rot und des allgemeinen Glends Hort man
letzten Zeit die einzige
geistige Unterhaltung des Volkes,
selten aus dem Munde eines notleidenden Juden eine er¬
soweit es des Hebräischen unkundig war . Vieles davon ist
bitterte Klage , ein Murren . ..Cot wed hellen ”. ..ks is iureigene Schöpfung , vieles eigenartige Umarbeitung von Schöp¬
l>än fvorhanden ) a errejsser Cot ai der Welt '“.
fungen der Volker , unter denen die Juden während ihrer
*
*
-fczweitausendjährigen Wanderschaft lebten und litten . Diese
Ginen Einblick in das Wesen dieser Menschen zr> geben,
Literatur hat daher auch für die vergleichende Volkskunde
einen bedeutenden Wert.
ist der Zweck nachstehender Sammlung.
„An drei Dingen wird der Mensch erkannt : an seinem
In letzter Zeit beginnen die politischen , wirtschaftlichen,
Becher, seinem Zorn und seiner Tasche! manche sagen ', auch
geistigen und religiösen Verhältnisse eine U m gestaltu
n g
an seinem Aachen", lautet ein talmudischer Spruch . Das gilt
zu erfahren , und es ist gewist der Mühe wert , das bis¬
ebenso für den einzelnen Menschen, als für das ganze Voll.
herige
volkstümliche Geistesgut der Ostjudcnhcit vor Ver¬
Tveziell im Lachen, im Thema , welches das Lachen hervorgesse ilheii zu schützen.
ruft , und in der Art , wie das Volk über sich und die GreigWie schon in der einleitenden Notiz in Nr . 10 bemerkt,
nilie und Schicksalsschläge des Lebens lacht, gibt sich die
geben 'vir . um den nur aus dem ostjüdischen Milieu heraus
Eigenart des Volkes tund . Das Thema zu den humoristischen
erwachsenen und verständlichen „Majsselachs " nicht ihren
Erzählungen und Eeschichtchen, den Wihen der Ostjudeu.
Schmelz zu rauben , die Geschichten immer , auster in der
bietet ihnen das ganze Weltall '. Gott , Natur und Mcmch.
deutschen Uebersestung, auch im litauisch -jüdischen Original¬
“Alle Ereignisse des Lebens , alle fröhlichen und traurigen
text.
Wi wer lacht.
As mc clarzejlt a majsse a pauer . lacht er draj mol.
I )cm erschten
mol lacht er . wen men dar/odl
cm di
inajsse . dorn / wejtcii mol . wen men darklcrt
em , und
klein «liiten mol . wen er larschlejt . di inajsse.
A pure/ , lacht /.wcj mol . I . jn mol lacht er , wen men
dar/e .jlt cm un a zwejtori
mol . wen me darklcrt
ein,
worein larschtcjn
la mehlest er si >.vi j- w i-ssa j nit.
An oli/er lacht nur ejn mol . h ’schass mc dar/ejlt
ein.
worein darkleren
hwt er such nit un farschtejn
larschtejt
er nit.
A id . ii - mc dav/ejll
em a inajsse . macht er: „Wcjss
ich wos 1alle
majsscs !“ un er ken di majsse
besser
rlarzejloii.
I un
macht men klejder?
Ha uns in schtctel is gewen a ehejder . mos der m ’iamed w eTMeii Inn di hajntike . b ausser mos er liegt
lernen mit die kinder cliumeseh mit Rast hi , liegt er sej
lernen noch andere suchen , er liegt mit sej selimuessen
lim der natuw hin bhimen . 1nn fejglarh . Xu wos er hot
du - gf 'on . uej - s ich nit . Xu wos darf a idexher
in ged
wi ' M-ii. w i der blum hejs -,1 oder mi jener
fejgcd
ku Hx hat '? I igeuliat h is dos an ejs - 1k la r gojim . Ober
der m ’lanied Inn unser schtetel hotasrj geweh . un fartig.
Is ejnmol . w em ajngefahi
(/u darkleren di kinder , zu
's O' o- |.('jgen ale mini chaje '--, . 11ajne , zu wOs dar ! me»
hoben ko/ ' \ puxdiete such . I i> jedue , as ke/ . lressen
map -. !s a - a uttjs lult arajn in a (op milch , waril men
arujii m lop z kn/ , n n di kaz IrtwU ul di mojs , ratewet
niv' n di niileh.
I n noc h aselche sichen . ..Nu .
un / 11\'' o - dar men hoben sehepsen ■" lregi der funkele,
uudamed
a uigel . Schwajgl tter ingel . Sogt <mu der
lebe : ,.Nn.
m'o ." n em t men arup 1nn schöpfen ' ' ( ,it der ingtd a
lucht
un sogi :W ,. ol . rebe ." ,.1'n uns niachl men
lun wol/' W 'ess > drr mgel \sajter nit . ..Cojixdio kop!
1' nn wos hot men gemacht da jn rekoi '” Sogl der ingel:
„h un tafeiw a por alte hejseu !”
Verantwortlidier

Wie sie lachen.
Ein Bauer lacht dreimal , wenn man ihm einen Wist
erzählt : das erste Mal . wenn inan ihm den Wist erzählt,
oas zweite Mal , wenn man ihm ihn erklärt , und das dritte
Real , wenn er den Wist versteht.
Ein Herr jGutsbesitzer ) lacht - zweimal : Das erste Mal,
wenn man ihm den Wist erzählt , das zweite Mal . wenn
man ihm ihn erklärt ! denn verstehen wird er ihn ohnedies
nie.
Ein Offizier lacht nur einmal : wenn man ihm den Wist
erzählt ! denn erklären läfzt er sich ihn nicht und verstehen
wird er ihn auf keinen Z-all.
Erzählst du aber einem Juden
einen Wist, so untere
bricht er dich: „Ach, was , ein alter Wist !" und er kann if)n
dir besser erzählen.
Woraus macht man Kleider?
In unserer Stadt war ein Ehe-der , dessen Mclamed zur
„nloüernen " Richtung gehörte . Auster dein Unterricht \m
Pentateuch und Raschi pflegte er mit den Kindern auch von
der klkatnr, von Blumen und Vögeln zu fprecheir. Warum
er das getan hat . weist ich nicht. Wozu must ein jüdisches
Kind wissen, wie diese Blunie heistt oder wie jener Vogel
zwitschert ? Eigentlich ist das eine Beschäftigung für Nicht¬
juden . Aber der Melameid unserer Stadt hat das gewollt,
und damit basta . Einmal ist es ihm eingefallen , den Krnöerii den Nutzen der einzelnen Lierarteil zu erklären . Zum
Beispiel : „Wer^ von euch weist, wozu die Kasten nützen?"
Eine einfache e^ache. Alle rufen : „Kasten fressen Mäuse !"
<Ihr wistl ja noch: Z-ällt eine Maus in einen Topf Milch,
jo wirft man eine Kaste dazu ; die Kaste frist^ die Maus
und die Äkilch ist gerettet .) So fragt der Melamed nach
allerhanä Twrgattungen . „Jetzt jage mir , Ianlel , wozu
dienen die Schafe ? " - - fragt er schließlich einen kleinen
Cbederjnngen . Iankel ^ schweigt. Der Lehrer hilft nach:
„Was schert man den c^ckiafen ab ?" — „Wolle ." — „Gur.
und was macht man aus Wolle ?" Innkel schweigt wieder.
„E:: rohküpf. woraus hat inan deinen Rock gemacht ?" —
„Aus Vaters alten Hosen!"

Redakteur : Dr. Heinz Caspftri. Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg Jö
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bemerkte , daß die weniger Schwimmkundigen ,
die sich mit den
seichten. Ilferftellen des Sees
begnügten
,
feine
Schuhe und
üXomcrn voll 1121. £5- Ken © arorf e ( (
die weißen scharfgeplätteten Hosen zum
Engen Hoefllch)
Ziel ihrer Wasser¬
Copyright 1928 by Israelitisches Familienblatt,
künste
erkoren hatten . Endlich entschloß er sich,
Hamburg 36
den Schul¬
diener
,
der im Schatten eines Strohdaches
cin Blick suchte den
dahindöste
, auf
aber tracytete instink¬
einem Boote aufs Wasser hinauszuschicken.
tiv , die Entfernung zwischendieser
sich und dem Lehrer zu
Mit
wüsten
Ge¬
ver¬
danken gegen den Störer seiner Ruhe
größern . Sv hielt er sich stets,
machte sich dieser aus
während des aanzen Weges , an der
den Weg.
Spitze des Schüler-Haufens , der , eine
Haran das Boot sich vom
! PferAlslösen
fortwährend in Bewegung befind¬
sah, gesteuert von dem
liche Riesenschlange, sich durch die
l - -chuldiener , wußte er sofort , um
Natur schob. An Harans Seite
I was es sich handle . Ein dunkles
vir , mein lubo , preis vor allen,
schritten die Abenteuerlichen , die
Vllen Völkern in der Welt,
| Gefühl , über das er sich keine
stets darauf aus waren , neues ' aus
t Rechenschaft geben
Ew ' gen Ruhmes loznnnen schollen
konnte, warnte
diesem unversiegbaren Quell ferner
♦ ihn , zum Strande
vir , soweit der Tag sich hellt.
zurückzukehren.
Wüstenromantik zu schöpfen und
In der Schönheit veiner Krauen
Mit
weitausgreisenden
Stößen
jene, die den Genuß verbotenen
wandte er sich daher , der Ein¬
Ward der höchste f^ranz vein eigen,
Rauchens sich hinzugeben , für das
gebung des Augenblickes folgend,
Noch in Kesseln magst Vu schauen
wesentlichste an solchen Ausflügen
ohne den Kameraden etwas -;u
Eine Erde sich vir neigen.
hielten . Stets waren Harans Äu¬
sogen, dem andern User zu, wäh¬
gen nach vorwärts gerichtet , aber
(vag vein Leid in Schande modern,
rend die Knaben heulend , in breisein Gefühl unterrichtete ihn im¬
Salems Koste ruh 'n im Staube,
den Schuldiener zuwandten,
mer rechtzeitig noch, wenn der
ver Vernichtung Klammenlodern
tcr Kampslinie sich dem seefahrenKiel die Schönheit nicht zum klaube;
Zahlenzauberer in plötzlicher Ener¬
Bald hatte Haran das andere
Und die löchter jener Sölden
gie seine Schritte zu beschleunigen
Ufer
erreicht . Schilfrohr und Bin¬
vus den hohen Zedernhallen
begann , um die Spitzengruppe ein¬
sen
umraschelten
, im leisen WestStrahlen noch so süh und golden
zuholen . Dann machte Haran , als
z
wind
spielend
,
In
der
seine
Loche
Beine .
dunklem Wallen.
würde eben ein in die Ferne
atmend . im Bewußtsein , der Aus¬
Ge¬
schweifendes Spiel beginnen , und
fahr
—
er
Zu
wußle
der
eigentlich
vnmut
der
selbst
Gazelle,
rannte die Landstraße hinaus , den
nicht, welcher Gefahr - - entgangen
vie verschämt 3um Liebsten flieht,
Zahlenzauberer
verärgert
zu
zurück¬
sein, jeden Gedanken an den
Strahlt
das Vuge noch, das Helle,
lassend. Auf diese Weise erreich¬
Vas
Zahlenzauderer
in
hinter sich werfend,
schöii're
Welten sieht.
ten sie allniählich den See . Die
erstieg
der
Knabe
Traulich
,
das Ufer und
gleich
den keuschen Tauben
Knaben stürzten augenblicklich in
|
Schmiegt
sie
fand
sich
sich
in
dem Kreund zur
einem stillen ,
das Wasser, während v. Eck, des
Berg| wänden eingeschlossenen von
Letzt den ersten l^ utz sich rauben. Seiten,
Talkessel,
Schwimmens
unkundig , sich an
1 dessen
Boden von dichtem , grünem
Willig gibt sie selbst den zweiten.
einen Pfosten lehnte . Seine Augen
j
Gesträuch
bedeckt war. Er fühlte
suchten Haran , und als er ihn end¬
Volk, dem solcher Schönheit Same
! die Feierlichkeit
dieser Natur , in
lich weit draußen , im Spiel mit
blühet im geschmähten Schah,
die kein Ruf . keine Stimme drang,
einem schwimmenden Brett , ent¬
Lucht dem Kluch gehört Vein Harne,
nur breite Fülle des Sonnenlichtes,
deckt hatte , erfaßte sein Herz ein
Vicht Verwerfung ward Vein Los;
I warm , voll und einschläfernd,
Gefühl würgenden Aergers dar¬
j Trunkene Bienen tauinelten
Wirf des Keindes stolze Lüge
um
über . daß er nicht schwimmen
lhm ins freche Vngesicht,
|
Blumenkelche , dann
konnte. Da er aber an . die Kälte
wann
ln der Krauen Simmelszüge
{ schnellte ein Käfer über und
seine
und an die llnberechenbarkeil des
Schrieb Vir Sott Vein Weltgericht.
» tcn Füße . und die Brombeeren ,nackdie
Wassers dachte, so rief er in der
Heinrich Zirndorf.
| sich dunkel ans vertrocknetem RanAbsicht, nun an die Ausführung sei¬
tz kengewirr
abhoben , waren ihm
nes Vorhabens zu gehen , dem Kna¬
I willkommenes
Geschenk
dieser
ben zu, er möge an den Strand kom nen .
Wildnis , die in ihrer vollendeten
Gellend
glitt
feine
Einsamkeit , trotz der Verschiedenheit ihrer Art ,
Stimme auf die Knabengruppe draußen zu.
ihn irgend¬
Harans scharfes
wie an die heißen Mittagsstunden
Ohr hatte wohl den Ruf vernommen
am Rande der Wüste
, aber er tat nichts der¬
erinnerten . Langsam , in vollen Zügen die
gleichen. und auch als einer der Knaben die
sanften
Wiederholung
des Rufes mit einer wohl klassischen
riechenden
Winde einsaugend , stieg er die Böschung wohl¬
, aber in den Schulaus¬
hinauf,
trat in das Labyrinth der Büsche, und der
gaben des Götz von Berlichingen gestrichenen
Schrei
,
der
Bemerkung
sehr
lag
,
Freude
,
die schreien muß , erstarrte ob der Stille , in ihm
zum Gaudium der andern quittierte ,
machte er keine Anstalten,
die in
unerhört großer Feierlichkeit ihn umfaßt hielt .
zurückzukehren. Als v. Eck die Wirkungslosigkeit
Run
fühlte
seiner An¬
er sich ausgesöhnt mit Europa , fühlte
strengungen erkannte , packte ihn Wut . und er
sich
eins
mit
rannte
dieser
sinnlos
Natur , die fern all den Dingen war , die ihn
mit kleinen trippelnden Schritten auf L>.m
bedrückten,
fern
Gehsteig
hin
und
den abgezirkelten Straßen mit ihren
her . Er war seinem Aerger derart
hundertmal
hingegeben , daß er gar nicht Laternen
gezählten
, fern der Straßenbahn mit ihren
ohrenzerreißenden
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Geräuschen und fern den zudringlich geschäftigen Menschen.
Kosend glitten seine Hände über das tiefsatte Grün des
hohen Grases , in dem seine Beine ertranken
und entzückt
blickte sein Auge einer oorbeisirrenden
Libelle nach . Der
Ruf eines Vogels schreckte ihn aus seinen Gedanken auf und
er fand sich wieder am Rande des Talkessels , unfern öem
Ufer des Sees . Ein wenig müde lieh er sich unter einer
einzelstehcnden Tanne im vollen Lichte der Sonne nieder
und schlief bald ein.
v. Eck sah wütend auf den Brettern des Schwimmbades,
blickte verärgert bald auf seine hochgezogenen Beine , bald
aus das gegenüberliegende
Ufer des Sees , wo er Haran
muhte . Als ihm der Schuldiener meldete , daß „der India¬
ner " ihm entkommen fei, ward sein eckiges Gesicht womöglich
noch wütender . Plötzlich aber schien ein Gedanke sich in
ihm festgesetzt zu haben . Er spitzle die Lippen , als ob er
pfeifen wollte , aber es gelang ihm dies so wenig , wie je
vorher . Plötzlich sprang er auf und sagte zu dem Schul¬
diener :

1

„Sie , Heininke , lassen Sie sich auf meine Kosten ein Glas
Bier geben und geben sie auf die Iungens
acht , ich werde
ein wenig spazieren gehen ."
„Soll geschehen, Herr Doktor, " antwortete dieser , in dunk¬
ler Erinnerung
an seine Militärzeit , stramm stehend.
v. Eck aber machte sich auf und ging langsam schlendernd,
den Fußpfad , der hart am See führte , entlang . Sobald er
aber , durch die Waldbestände
gedeckt, sich vor den inter¬
essiert ihm nachblickenden Knaben gesichert wußte , begann er
seine Schritte zu beschleunigen , um schließlich in einen auf¬
geregten . unregelmäßigen
Trab zu verfallen . Je näher er
der Stelle kam , an der Haran ans Land gestiegen sein mußte,
desto hastiger wurde sein Lauf . Pfeifend ging sein Atem,
und seine über und über bestaubte und versckiwitzte Kleidung,
stand zu seinem sonstigen Aeußeren wenig im Einklang . End¬
lich, da er seinem Ziel schon nahe gekommen war , bcnterkte
er plötzlich den etwa zwanzig Schritte oberhalb des Weges
schlafenden Knaben . Ein wunderbar friedlicher Ausdruck lag
auf dem ebenmäßig schönen , adelig feingeschnittenen
Antlitz
des Knaben , über das leiser Wind die Locken seiner Schläfen
hin und wieder streute.
Als o. Eck mit jäher Plötzlichkeit des Knaben ansichtig

der Freunde unterschied , glätteten sich seine von Grauen ge¬
furchten Züge.
Die beiden standen einem Rätsel gegenüber . Was war
in diesen Stunden des Nachmittags
geschehen ? Sie fanden
keine Erklärung , was immer sie auch in Betracht zogen.
(Um so mehr , als sie nicht wußten , daß nicht Sicberth , sondern
v. Eck den Ausflug geleitet hette .)
Allmählich beruhigte sich der Knabe . Der unsinnige Lauf
in der Sonnenhitze
hatte Anforderungen
an ihn gestellt,
denen er doch nicht gewachsen war . so gestählt , so geschmeidig
auch sein Körper war . Roch war ein stechender Schmerz und
ein dumpfes Gefühl in seinem Kopf , doch als er starken
schwarzen Kaffee getrunken hatte , begann er sich allmählich
zu erholen . Er erzählte von denr Zwischenfall , von dem
Erschrecken , das ihn ergriffen hatte , als der gehaßte Lehrer
plötzlich auf ihn gefallen war , doch weder Hofer noch Hedwig
konnten daran
etwas Erschütterndes
finden , etwas , was
diese sinnlose Flucht in die Stadt hätte rechtfertigen
können.
„Den Tod kann man sich auf diese Weise holen !" sagte der
Apotheker vorwurfsvoll . Da war plötzlich auch Haran ein
wenig verwunden
über die Sache.
„Ich habe ein unüberwindliches
Mißtrauen
gegen den
Menschen " , sagte er , „und mehr noch : er ist mir widerlich
bis zur Bewußtlosigkeit . Immer
habe ich das Gefühl , als
würde er mich insgeheim hassen und nur aus einem mir
unbekannten Grund so freundlich zu mir sein ."
„Du siehst Gespenster, " antwortete
Hedwig , beruhigt über
diese Losung des Rätsels , das sie so erschreckt hatte.
„Rein , ich sehe leine Gespenster, " ließ Haran nicht locker,
„ich habe immer ein starkes Gefühl , als würde ich vor einer
Gefahr stehen , immer wenn ich v. Eck sehe. Bei keinem an¬
dern Menschen habe ich dieses Gefühl ."
Nachdenklich wiegte Hofer den Kopf , aber er sagte nichts.
Doch als sie dann allein waren — Haran war nach Hause
gegangen — meinte er:
„Weißt du , Kind , an der Sache mag etwas daran sein.
Oft packt einen ein starkes Gefühl , über defseir Ursache man
sich nicht klar ist. das man oft nicht mit Worten definieren
kann , ein Gefühl , das wie ein Signal
ist, das sagen will:
Achtung , hüt dich vor diesem Menschen ? Dieser v . Eck, ich
kenne den Mann , scheint mir einer von denen zu sein , die
durchaus nicht das sind , was sie zu sein vorgeben . Haran,
dieses Naturkind , hat eben einen stärkeren Instinkt als wir.
Mir scheint dieser Zahlenzauberer
einfach unsympathisch , bei
Haran aber verdichtet sich dieses Gefühl zu einer starken Ab¬
neigung , der er , unbeherrscht und undiplomatisch , spontan,'
wie eben sein Wesen nun schon cinnral ist, freien Lauf gibt.
Ich fürchte , daß es noch zu schweren Zusammenstößen zwischen
den beiden kommen wird . Solche Menschen wie dieser v. Eck
sind rachsüchtig und kleinlich . Wenn er einmal erkennen
wird , daß der Knabe ihn verachtet oder nur ablehnt , wird
seine Freundlichkeit , die mir übrigens
verdächtig genug er¬
scheint , ins Gegenteil Umschlägen , denn kleinliche Menschen
ertragen alles eher , als einen Zweifel an ihrem überragen¬
den Wert ."
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er warten
bis er von selbst erwachen würde ? Unschlüssig
stieg er hinauf , stocherte mit seinem Stock nachdenklich im
Moos herum
blieb
erund überlegte
, wieer erihndas Gespräch auf
Sollte
oder
Santo
bringen sollte.
Es kam aber wieder nicht zu diesem Gespräch , denn v . Eck,
kurzsichtig wie er war , rutschte von dem Steindlock , auf den
er sich gestellt hatte , ab und fiel der Länge nach auf den
Schlafenden.
Mit einem Schrei fuhr der Knabe auf . In jähem Er¬
kennen sah er den Gefürchteten neben sich und sprang augen¬
blicklich empor . Ehe der andere noch ein Wort hevvorbringen
tonnte , rannte er , ohne zu denken , ein von der Sehne ent¬
lassener Pfeil , zum See hinab und warf sich in das Wasser.
Mit einem heisern Wutschrei *ollerte v . Eck über Stock und
Stein den Abhang hinab.
_ Zitternd , am ganzen Körper bebend , kam Haran in der

ohne seinen erstaunten Kameraden
einen Grund an,zugeben,
zur Stadl . Aengstlich blickte er oftmals hinter sich, denn es
war ihm , als würde der Lehrer hinter
ihm auftauchen.
Er rannte , als würde es uin ein Leben gehen und mäßigte
seine Schrille erst , als der Atem heiß und schneidend ihm
die Kehle zu zersprengen drohte . Dem Instinkt
folgend,
dem triebhaften
Wunsch , geborgen zu sein , wandte er sich
nicht nach Hause , sondern bog zum obern Ring ab . Als er
das Tor des Apothekerhauses
offen fand , atmete er erleich¬
tert auf , stürzte saftig die steile Treppe hinan ; dock, als er
das Zimmer betrat , verließ ihn das Bewußtsein , und er fiel
an der Schwelle des Zimmers in dumpfem Fall schwer zu
Boden . Hofer und Hedwig sprangen aufs höchste erschrocken
aus , als sie den Knaben , schweiß- und staubbedeckt plötzlich
im Zimmer auftauchen und zusammenstürzen
sahen . ' Sie
bemühten sich lim den Ohnmächtigen , betteten ihn auf dem
Vchwimmschule
Divan , und Hedwig zog, dieschnell
seine , hatte
Kleider schnell
an
Aerztin
und
ein scharfes
Riechmittel zur Hand , das ihn allmählich zum Bewußtsein
brachte . Verstört blickte der Knabe um sich, doch als Er¬
kennen in ihn zurüäkehrte und er die vertrauten
Gestalten

an
,

*

Haran mar scheu und oerschlosien . Irgend etwas hatte
sich in diesem , sonst so leicht froh zu stimmenden Menschenkind geändert . Aus seinen tiefen , unergründlichen
Augen
war nichts zu lesen ; aber manchmal schien es Hedwig , als
würden diese Augen nni Hilfe flehen , Hilfe vor .einer Ge¬
fahr , die sie nicht Kannte . Wenn sie sich dann zu ihm setzte,
vertraut
ihren Arm um seinen Nacken legte und aus der
ganzen ehrlichen Freundschaft ihres Herzens ihn bat , ihr zu
sagen , was ihn bedrücke , hob er nach arabischer Weise den
Kops , schnalzte mit der Zunge , was soviel wie „ Nichts " be¬
deutet . Dieser Starrsinn
des Knaben schien ihr wunderlich,
aber ihr -Taktgefühl sagte ihr , daß sie nicht weiter
in ihn
dringen dürfe . Später , viel später , fiel es dem Apotheker *
auf , daß regelmäßig , zweimal in der Woche . Dienstag
und
Donnerstag , die scheue Gedrücktheit Harans
ihren Höhe - >
punkt erreichte . Es waren dies die Tage , die den Stunden
Dr . v . Ecks vorangingen.
In der ersten Stunde
des Zahlenzauberers , die dem
Schwimmausflug
folgte , fehlten
beide . Haran
und der
Lehrer . Beide hatten sich krank gemeldet : den Lehrer , der

rannte,

]

wütend und von Aufregung fiebernd , nach Hause gekommen
war , hatte mehr die matzlose Wut und über dieien Fehl¬
schlag plötzlich aufsteigender Hatz gegen den ihn ganz unoer¬
hüllt Ablehnenden als wirkliche Krankheit aufs Lager ge¬
worfen . Diese Gefühle sammelten sich in diesem Neurotiker
zur Ueberzeugung , wirklich krank zu sein und es traten
Schmerzen in ihm auf , die anfangs erwünscht, bald als tat¬
sächliches Besitztum erkannt wurden . Haran wieder fühlte
sich müde und zerschlagen und eine Mutlosigkeit sondergleichen
halte ihn ergriffen . Es schien ihm unausdenkbar . Santo
von seiner Abneigung gegen den Lehrer etwas zu sagen,
wußte er doch, datz Ärnto , nie und nimmer diesem Gefühl
Bedeutung beigelegt hätte . In der ihm eigentümlichen
Weise hätte er ihn abgewiesen , ein paar Worte gesagt , die
ihm nicht helfen würden und das Ergebnis würde dasselbe
sein, als wenn er nichts gesagt hätte, ' er würde weiter zur
Schule gehen , weiter dieser stets wieder ausbrechenden Furcht
vor dem Zahlenzauberer ausgesetzt sein ilnd wer weiß, ob
Santo ihn nicht irgendwie gestraft hätte , für die unbeherrschte
klebertriebenheit — anders hätte er es ja nicht ge¬
nannt — ; am Ende würde er ihm gar verbieten , zu Hofers
zu gehen. Dem wollte sich der Knabe nicht aussetzen, so
schwieg er Santo gegenüber.
Drei Tage später betrat v. Eck wieder die Klasse. Als
wäre es ein Uebereinkommen zwischen den beiden gewesen,
blickten sie einander nicht an und mieden einander während
der ganzen Stunde . Als aber die Pause begonnen hatte
und zufällig nur Haran , der sich für die nächste Stunde vor¬
bereitete , allein im Klassenzimmer verblieb , kam v. Eck wie¬
der herein , blickte unsicher den Knaben , der nicht aufjchaute,
an , und setzte sich dann an seinen Platz bei der Tafel . Er
hatte sich vorgenommen , die Situation zu sondieren , in unauf¬
fälliger Weise Kenntnis von dem Verhältnis zwischen Haran
und Santo zu erwerben . Ein paar Augenblicke überlegte er,
auf welche Weise er das Gespräch einleiten sollte, dann gab
er sich einen Ruck und ries den Knaben zu sich. Als würde
er einen Schlag bekommen zuckte Haran zusammen , aber er
tat , als hätte er nichts gehört . Noch einmal rief der Lehrer,
noch einmal reagierte der Schüler nicht. Da stieg das Blut
dem Doktor v. Eck zu Kopf ; mit übcrkippender Stimme schrie
er Harans Namen . Langsam blickte der Knabe auf ; sein
Blick war verschlossen und sein Gesicht war dunkler als sonst.
Eine grenzenlose , wütende Abneigung war in ihm . Schwei¬
gend sahen sie einander an . Und schon bedauerte v. Eck die
Schärfe seines Tones , die ja den Jungen noch weiter von
ibm entfernen mutzte, und er versuchte es, wieder eine freund¬
schaftliche, höchst joviale Nöte in seine Stimme zu legen,
aber Haran rührte sich nicht, als wäre er aus Stein . Als
nun v. Eck dieses starre , ihm völlig unverständliche Wider¬
streben in seiner ganzen tonzessionslosen Stärke erkannte,
verließ ihn alle Ueberlegung . Mit einen: heiseren , inehr
tierischen, denn menschlichen Schrei sprang er aus den Kna¬
ben zu und umfaßte den Nacken Harans . Im nächsten Augen¬
blick aber schoß der sehnige Knabenkörper empor ' und schon
schlug die braune Faust in das wutverzerrte Gesicht des
Lehrers . Dieser fiel der Länge nach auf die Bank hin.
Haran aber stand , ein zum Sprung ansetzendes Raubtier,
mit funkelnden Augen , den Kopf vorgeworfen , bereit , jeden
weiteren Angriff adzuwehren — aber v. Eck hatte sich aufgerichtet und schlich, ein geprügelter Hund , zum Katheder,
wo er sich, als wäre nichts geschehen, mit den Heften zu
schaffen machte. Auf feiner Stirne aber blühte ein dunkelrotes Mal auf . Wortlos schritt der Knabe an ihm vorbei zur
Türe hinaus , zum Schulhaus hinaus und ging geradeswegs
zu Santo . Er berichtete ihm , ein zu allem Entschlossener,
daß er den Lehrer ins Gesicht geschlagen habe . Santo , dem
Autoritätsglauben
von Geburt an als Höchstes eingeimpfl
war , schien solches Handeln unmöglich . Es war ihm daher
des Knaben Bericht Erzählung eines plötzlich irrsinnig Ge¬
wordenen ; als dieser ober ruhig und ohne irgendein Zeichen,
das auf Irresein hätce schließen lassen, auf den Dingen beharrte , ergriff den Gelehrten plötzliche Wut und er stieß
Haran , ohne sich für die näheren Details zu interessieren von
sich, sperrte ihn im Zimmer ein und rannte zur Schule . Er
traf v. Eck, der den Hut tief in die Stirne gezogen hatte,
auf der Stiege und bat ihn , mit einer Stimme , als wollte
er sich für die Ungeschicklichkeit
, diesen Wilden in zivilisierte
Gegenden gebracht p haben , entschuldigen , um Auskunft,
was geschehen wäre.

„Geschehen?" antwortete dieser, mit einem interessierten
Blick auf seine Schuhe, „ geschehen? Was soll denn geschehen
sein ?"
„Nun mit Haran, " antwortete ungeduldig der Dozent,
der vermciute , es habe ihn der andere nicht erkannt.
„Haran , unser lieber brauner Vorzugsschüler ? Was ist
denn mit Haran , Herr Dozent ? Er ist mir einer der liebsten
Schüler , und wenn er auch etwas scheu ist, hoste ich doch . .
Der Dozent wartete nicht ab . zu erfahren , was der auch
ihm durchaus unsympathische Lehrer erhoffte , schaute ihn
einen Augenblick entgeistert an , dann drehte er sich um und
eilte ohne Gruß wieder seinen Weg zurück. Er sah nicht den
Blick des Haffes , der ihn aus den Augen des andern traf.
Der Gelehrte stand vor einem Rätsel . Die Selbst¬
beschuldigung des Knaben schien ihm unerklärlich . Datz der
Lehrer gelogen haben könnte, darauf wäre er natürlich nicht
verfallen , da er von v. Eck nichts wußte . (Wußte er doch nicht
eininal von feinem Mißerfolg in der gelehrten Gesellschaft
etwas .) So war es nicht verwunderlich , datz ihn wütender
Aergcr ergriff , da er die sicherlich lächerliche Situation , in
der er sich soeben befunden hatte , überdachte . Zornig be¬
schleunigte er seine Schritte und rannte geradeswegs in
Harans Zimmer . Der Knabe satz beim Fenster und blickte,
aus seinen Gedanken durch das jähe Ausstößen der Türe
gerisien, auf . Santos Gesicht kündete nichts Gutes . Ergeben
beugte der Knabe den Kopf , um seine Strafe in Empfang
zu nehmen ; kleines Ergebnis rastloser Gedankenarbeit , stand
es bei ihm fest, keinen Laut von sich zu geben, kein Wort
mehr zu sprechen. Er sah keinen Weg vor sich.
„Lügner !" schrie ihn Santo mit wütender , sich über¬
schlagender Stimme an , und warf ihm die Frage ins Gesicht,
was die verrückte Selbstbeschuldigung bedeutete . Da blickte
Haran nichtverstehend auf und sagte nur:
„Ich habe ihn ins Gesicht geschlagen."
Das brachte den Dozenten vollends aus der Fassung.
Ganz nahe trat er an den Knaben heran und schrie ihm
ins Gesicht, alles was der Lehrer gesagt hatte und nochmals
die Frage , warum er ihn zum Narren gehalten , ihn in eine
derart verrückte Situation
gebracht , um eines dummen
Scherzes willen ihn von seiner Arbeit weggelocn habe . Nun
glaubte Haran , daß der Dozent plötzlich verrückt geworden
wäre oder aber der Lehrer — sollte am Ende der Schlag sei¬
nen Geist gestört haben ? Schon wollte er antworten , da
bemerkte er Frau Elsbeth , die das Schreien des Sohnes
herbeigelockt hatte . Schweigend , mit eisigem Gesicht stund
sie in der Türe und blickte wortlos auf das Bild . Da senkte
der Knabe wieder den Kops und schwieg weiter . Auch Santo
hatte die Mutter erblickt. Jäh riß seine Stimme ab , denn
er schämte sich feiner Erregung . Einen wütenden Blick warf
er noch auf Haran , dann drehte er sich um und ging , ohne
ein Wort zu sagen, aus dem Zimmer hinaus . Frau Elsbech blieb noch einen Augenblick stehen und dann sagte sie,
langsam sich abwendend:
„Ich habe nichts vergessen, du Heide !"
Alle Verachtung , deren diese Frau fähig war , lag in ihrer
Stimme und ein drohender , unbarmherziger Haß . Dann
ging sie, den Knaben in seinem fassungslosen Staunen zurücklassend. Er glaubte zu träumen , glaubte mit einem , daß
alles nur Traum gewesen, das Erlebnis und feine Folgen,
daß alles beim Alten geblieben wäre . Dann aber erinnerte
er sich wieder ganz deutlich jeder Bewegung des Lehrers , des
starken Widerwillens , der ihn ergriffen hatte , als sich ihm
der Zahlenzauberer genähert — nein es war kein Traum;
und doch, warum hatte der Lehrer alles abgeleugnet?
Haran verstand nichts inehr . „Ich möchte nach Hause !"
brach seine Klage aus müdem Herzen auf und stoßweises
Weinen führte ihn aus den Widerwärtigkeiten dieses Tages
in traumlos weichen Schlaf.
Hofer war mit Hedwig in einer Familienangelegenheit
verreist . So stand Haran an diesem schweren Tag völlig
allein . Als der nächste Morgen ihn müde und zerschlagen
erwachen sah, hatte er nur den einen Wunsch, die Freunde
möchten bald zurückkehren.
An diesen! Morgen wurde er sich zum ersten Male des
wunderbaren Gefühles wahrer Freundschaft klar . Als sie
aber zurückgekehrt waren , war wieder die große schmerzhafte
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Scham in ihm , die ihn schweigen hieß über die Dinge , die ihn
berührte ».
Besorgt blickte Hedwig in das abgemagerte
Gesicht des
H' ruUn’n, ober ihre Hoffnung , ^ us diesen Augen die Er¬
klärung dieser seltsamen Wandlung zu finden , ward wieder
pinichie . Ergeben nahm Haran den Liter Nkilch und all das,
was sie ihm lüglich vorsetzte , um ihn zu kräftigen ; es
änderte sich aber nichts . Bis endlich dem Apotheker die Ge¬
duld riß lind er fluchend durchs Zimmer lief.
„lächerlich, " rief er , „mir Milch und Haferschleim kuriert
man fein Gemüt , es sei deuir , dag du ihm die Milchstrage
au -Siulrinken
gibst . Siehst du denn nicht , dag da liefere
Ursachen vorliegen ? . . . Was kann es nur sein ? Ist es noch
immer dieser verdammte v. Eck? " ( Haran hatte ihnen sonder¬
barerweise von der Szene in der Schule nichts erzählt .)
Hedwig zuckte die "Achsel. Wußte sie doch selbst zu gut.
dag alle ihre Bemühungen
nur Berlegenheitsmittel
waren
und die Worte ihres Vaters „wenn das so weiter geht , gehl
er uns noch ein . wie ein fremdes Tier im Käfig elend zu¬
grunde geht trog der vorzüglichsten Kost ; aus Brwaldfehnsuchi." trafen sie mit tiefem Schmerz.
Eine Hoffnung blieb ihnen noch : der Schulschluß , die
Serien . Schüchtern wandte sie zwar ein , daß er vvrhätle,
wahrend der Serien weilerzuarbeiten , doch der Vater er¬
widerte darauf energisch:
..Zum Teufel , die Schule ! Dann wird er eben nichts
machen . Das werde ich schon mir Santo erledigen ."
*

Die Serien : Die Schule wurde mit einer erhebenden An¬
sprache geschlossen, deren Inhalt , die Schule auch während
der Serien nicht zu vergessen , von den Schülern mit ge¬
bührender Reserve ausgenommen
wurde . Die Lehrer verabschiedete .t sich. Jeder in der ihm eigenen Weise , von den
Schülern , wobei es Haran so einzurichten wußte , daß er in
der legten Stunde des Zahlenzauberers
fehlte — dessen Ver¬
halten sich nach dem legten Zwischenfall um kein Iota ge"
ändert halte
und er wußte ihm auch zu entwischen , als
er ihn dann warcend vor dem Tor unruhig auf - und abgehen
sah.
o. Ecks Stimmung , die eine Zeitlang unter dem Bewußt¬
sein . der herannahenden
Serien und der mit ihnen zusam¬
menhängenden Unmöglichkeit , den Widerstand Harans zu be¬
siegen . sehr verärgert gewesen war , hatte sich in den legten
Tagen wieder ein wenig gehoben . Das Gerücht , daß des
Dozenten
Santos
ohnehiit
schwachen Augen
der rast¬
losen Arbeit der legten Zeit nicht standhielten und der Arzt
völlige Arbeitsruhe für einige Zeit angeordnet hülle , stimmte
ihn besser, denn dadurch gewann er Zeit.
Als Haran an diesem Nachmittag
zu seineir Freunden
kam , fiel er dem Apotheker wortlos um deu Hals und dann
fließ er eilten gellenden Freudenschrei aus . Dieser Schrei,
der dem seinen Ohr dieser beiden Menschen mehr sagte , als
eine lange Rede , machte sie wieder fröhlich.
„Siebst du , ich habe Recht gehabt , Hede ." sagte Hofer
dann , „ liehst du ? Die Schule war es . Nichts anderes.
Kaum ist sie zu Ende , hat er auch schon wieder seinen allen
frohen Weg gefunden . Ich bin sicher, daß er in ein paar
Tagen wieder ganz der Alte sein wird ."
„Wollen wir es hoffen , Vater, " antwortete Hedwig , wenn
sie auch im Innersten durchaus nicht überzeugt umr , daß nur
die Schule den Knaben bedrückt hatte , wenn auch die Theorie
ihres Vaters „Das wier im Käfig empfindet die Stäbe nicht
am ersten Tag , aber später um so drückender, " etwas für sich
halte.
Rach einigen Tagen hingebungsvollen
Nichtstun , wie es
nur der Orientale in feinem ganzen köstlichen Reiz kennt , auf
Wiesen und in den Wälern , erklärte Haran plötzlich , am
nächsten Tage mit der Arbeit beginnen zu wollen . Der
Apotheker machte zwar ein bedenkliches Gesicht, , doch als er
in dos Antlig des Knaben schaute , und er ihm wieder ganz
der Alte zu sein schien, stimmte er zu . Haran begann also
zu studieren , und zwar so. daß er am Vormittag
zu Hause
arbeitete und sich nachnrittags von Hedwig oder vom Apo:heker überhören ließ . Immer von neuern staunten die bei¬
den . 'mit
welcher
beispiellosen , bewruröerungswürdigen
Schneiiioteil und Leichtigkeit er den für ihn fremden Stoff
cewälligte
und besonders erstaunt war der Apotheker über
die Eleganz und Scharfsinnigkeit , mit der er plötzlich v. Ecks
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Fach begriff , in dem er während des Jahres gewaltig gekämpft hatte.
Im Haufe Santos verlief der Sommer wie jede andere
Jahreszeit . Frau Elsbeth faß hinter den Gardinen
ihres
Fensters und beobachtete durch einen zweckmäßig gehängten
Spiegel die Vorübergehenden , Santo selbst , der zur Natur,
soweit sie nicht klassifiziert zur wissenschaftlichen Behandlung
ihm oorlag , nur ein recht oberflächliches Verhältnis
hatte,
wußte den Sommer nicht besonders zu schützen, er langweilte
sich, ohne sich aufraffen zu können , unter Menschen zu gehen,
und schließlich der dritte Mensch in diesem Hause , das Dienst¬
mädchen Frieda , kannte auch im Sommer kein anderes Be¬
dürfnis , als eine Schale Kaffee und einen zehnmal gelesenen
Hintertreppenroman
, den sie immer und immer wieder , die
Zeilen mit den Fingern
verfolgend , sich halblaut
vorlas.
An das Leben , das Haran führte , schien man sich gewöhnt
£u haben . Zumindest legte Niemand ihm etwas in den Weg.
Frau Elsbeth schien es sogar zu begrüßen
, daß er wenig
zu Hause war . und so halte es sich langsam eingebürgert,
daß er auch Mittags
in seinem Zimmer aß , wodurch beiden,
der Hausfrau und dem Jungen , geholfen war . Santos Ver¬
hältnis zu dem Knaben war ein eigentümliches , wenn über¬
haupt noch von einem Verhältnis
gesprochen werden konnte.
Den Zwischenfall mit Dr . v. Eck hatte er zwar vergessen,
wiewohl die Mutter dann und wann mit lauernder Stimme
ihn fragte : „ Wann wird endlich der Heide unser Haus ver¬
lassen , dieser Heide , der auch dich anlügt ? ," aber es war ein
Mißtrauen
zurückgeblieben , das das Gefühl der Fremdheit
so weit steigerte , daß er tagelang an den Knaben überhaupt
nicht dachte , als würde er gar nicht unter demselben Dach
mit ihm wohnen . Wenn er sich dann feiner wieder erinnerte,
vielleicht , weil er ihn auffällig traf , waren keine Gewissens¬
bisse mehr in ihm ; der Knabe war ihm gleichgültig gewor¬
den , wie eine Sache , die man jahrelang
auf dem Schreib¬
tisch liegen hat , um erst beim Großreinemachen sich für einen
Augenblick ihrer Geschichte zu erinnern . Wäre Haran ge¬
storben , dann hätte der Dozent , unsentimental
wie er war,
wahrscheinlich nur der Umstünde geidacht, unter denen er zu
dem Knaben gekommen war . Frau Elsbeth , die in solchen
Dingen außerordentlich
feinfühlig war , erkannte , dast
Zeit heranschreite . Eines Tages , wußte sie, würde ihre
von
Santo nicht nur kein Widerstand kommen , sondern er würde
sogar Bundesgenosse
werden gegen Teufel und Apotheker,
wenn sie nach einer Generalabrechnung
— wofür sie
lich abrechnen sollte , wiistte sie selbst nicht — ,den eigent¬
großen
Schlag gegen Haran führen würde . . .
Die Ferien gingen langsam ihrem Ende zu . Haran hatte
sie gut ausgcnützt . Für die Vormittage , die er mit dem Stu¬
dium zubrachle , entschädigte er sich nachmittags in Oer freien
"Jiatur . Gelenkig und schnell wie eine Gazelle lies er
die Täler und durch die Felder , gab sich den Strahlen durch
der
^onne hin und weitete seine Lungen im würzigen Nadeldust
der Tannenwälder . Er glich dem Idealbild
eines Knaben,
und harmonisch wie sein Körper entwickelte sich sein Geist.
Es wurde ihm daher die Prüfung
zur Spielerei . Direktor
Birke , der , von Minute zu Minute fassungsloser werdend,
der Prüfling beigewohnt haue , lief , so schnell ihn seine etwas
zu kurz geratenen Beine tragen konnte , zu Santo , um ihm,
hingerissen von dieser seltenen Offenbarung
geistiger Regsam¬
keit , zu gratulieren . Santo dankte kühl ; er hatte längst schon
vergessen , daß sich Haran
für die Prüfung
vorbereitete.
Dirke , aber , der aus unerkennbaren
Gründen
sich einen
Großteil des Erfolges Harans
zuschrieb , mußte von seiner
Begeisterung abgeben . So ging er eilends zu Hofer , der ihn
zum Kaffee zurückbehielt . Als dann Haran , ein wenig stolz,
das Ergebnis der Prüfung
schwarz auf weiß brachte , wurde
ein Freudenfest gefbiert.
Der Nachmittag
verging unter anregenden
Gesprächen,
die sich natürlich in ihrer Hauptsache um den Helden dieses
Tages drehten . Wenn auch Hofer offiziell kein Bestimmungs¬
recht über ihn halle , war es doch allen . Birke miteinge¬
schlossen. klar , daß geschehen werde , was im Hause des Apo¬
thekers beschlossen würde ; denn Santo , das wußte man , war
an dem Schicksal des Knaben desinteressier . So ward be¬
sprochen . daß er den Stoff der restlichen Jahrgänge
mit
Hilfe eines Hauslehrers
in möglichst kurzer Zeit, ' unter der
weiteren Leitung
Birkes natürlich , vollenden solle , And
dann würde Hofer die weitere Sorge für ihn übernehmen.
(Fortsetzung folgt .) .
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Geschichte des Prozesses in Charlottenburg schon bekannt
ist.
am Neujahrstage,
der feit Wochen vorbei ist.
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Beiträge zur Philosophie
„Ja , allerdings, " ist die Antwort . „Das
des „B ) rnn schon !"
Schofarblasest
ist schon lange vorbei !"
von SarnmD »<Dronernann
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„So ?" sagt jener , sichtlich enttäuscht und blättert
weiter.
Endlich
hat er gefunden , was er sucht. Er beugt sich andäch¬
r erhob schwere Klage darüber , dah er als Dissident
tig über sein Buch und murmelt , indem er sich bei
nach
der damaligen Rechtslage gezwungen war , seine Kinder
jeden!
Wort
zerknirscht auf die Brust schlägt, wie das beim Sünden¬
in irgendeinen Religionsunterricht zu senden. Als
bekenntnis an jenem Tage und am Versöhnungstage üblich
U e b e l nun , so erzählte er, habe er den jüdischenkleinstes
ist:
Unter¬
richt gewählt und seine Kinder in diesen geschickt
. Er habe
Tekioh — Sdieworim — Teruoh --- Tekioh!
sich nämlich davon überzeugt , dag sie da immer noch
am
Tekioh
^— Suieworirn — Teruoh — Tekioh ! —
wenigsten
lernten . . .
Wenn Ellen Kegs Definition richtig ist, dag Bildung das
also die Tonzeichen für den Schofarbläser ,
Notenbezeichnun¬
ist, was übrigbleidt , wenn man alles vergesien hat
gen ohne jeden Wortsinn , klappt das Buch
, was man
andächtig zu.
gelernt hat . dann mühten unsere Westjuden oft als
wickelt es in das Seidenpapier und verschwindet,
jüdisch
innerlich
sehr gebildet angesehen werden . Sie haben zwar nicht
gehoben und froh , für dieses Jahr seinen religiösen
viel
Be¬
gelernt , das wenige aber haben sie gründlich
vergessen. dürfnissen Genüge getan zu haben.
Gewöhnlich bleiben nur gewisse hebräische Brocken im
Das war der Typus dessen, den man im Jüdischen
einen
Gedächtnis haften , mit denen oft ein ganz falscher Sinn ver¬
„Amhoorez " nennt — einen Ignoranten — im Gegensatz
zu dem ,,Lamden “, dem Gelehrten . Daß solcher
bunden wird . _ Und diese paar Reste werden gerade
Mann
mit
Borliebe von solchen Ignoranten gebraucht ; es ist auch das
dann etwa stolz von seinem Vater erzählt , er sei ein
ein Symptom der Pietät , wenn auch ein oft recht
deutender , ein sehr bedeutender „ Amhoorez ." gewesen be¬
komisch
—
wirkendes.
er meint aber ein „ Lamden " — nimmt weiter nicht
wunder.
Solche, Leute werden zum Beispiel selten
Drüben in Amerika
scheint es ja nun noch ein gut
, bei
Erwähnung eines verstorbenen Verwandten versäumen
Teil schlimmer zu sein ; wenigstens was mir ein
die altjüdische
befreundeter
Formel „sicher - liwrodioh " — „ Sein Andenken sei zum
Berliner Gelehrter von seinen Erlebnissen dort
erzählte,
Segen " — dem Namen hinzuzusetzen. Schwer ist's nun
spricht dafür.
aber,
ernst zu bleiben — und ich weih nicht, ob es Alfred
So war er in einer Grohgemeinde Amerikas bei
dem
gelungen ist, dem das vorige Jahr passierte —, wennKlee
Rabbiner
am Freitagabend zu Gast und freute sich, von die¬
man
hört , wie der andere in Verwechslung mit einer
sem den Kiddusch zu hören — dieses feierliche und
ähnlich
schöne
klingenden , aus der Petzachliturgie plötzlich im Gedächtnis
Gebets mit dem am Familientisch , auf dem die
Sabdathuuffteigenden Formel die Fehlleistung fertigbringt , statt
lichter brennen , die Prinzessin Sabbath begrüßt wird .
Der
„sedier
liwrodioh " zu sagen : „ mein Onkel sicher
Rabbi hob den Becher Weins und sprach andächtig -le/ias
nichts
Mizrajim ", d . h. : „zum Andenken an den Auszug
nl § den Segensspruch über Brot — die Mauzi .
aus
Das hielt
Aegypten ".
er ^ offenbar für den Kiddusch. — Und
das
war
schon der
Rabbiner!
Welche tragikomischen Szenen spielen sich doch Io oft im
Das ist nun wieder eine Geschichte, die für den
Tempel ab, wenn der Synagoge längst entfremdete
Kundigen
Menschen
eine ganze kulturhistorische Abhandlung ersetzen kann.
an hohen Feiertagen oder etwa am Jahrestage des
Todes
der Eltern sich dort einfinden , vom Wunsche
Nun kann ich mir vorftellen , daß mancher
getrieben,
Leser
alte
Zeiten , Iugenderinnerungen , entschwundene und
findet , daß eigentlich die Lerue , die ich als meiner
krasse
Igno¬
halb vergessene Gefühle dort wicderzusinden und
ranten anführe , doch allerhand wissen — immerhin
neu
gewisse
zu beleben . Oft sind sie bitter enttäuscht , zumal
Formeln
und Worte kennen, wenn sie sie auch falsch ge¬
wenn
etwa inzwischen eine gedankenlose Reform altes das
brauchen , und daß diese Leute letzten Endes noch als un¬
aus¬
gemerzt hat , was ihnen in der Erinnerung
geheuer
gelehrt gegenüber vollkommen
warm
Ahnungslosen
uns Herz schlug. Im Jahre 1918 begleitete michnoch
erscheinen.
Gerade dies e Spezies findet man so häufig in
zu Kol Nidre ein bekannter Journalist in den in Brüssel
jüdischen Kreisen . Ein Ignorant ist ja auch kein Analphabet,
Militär¬
gottesdienst . Er hatte , wie er mir erzählte , seit dreihig
im Gegenteil ist Ignorant oder Amhoorez . eigentlich
eine
Jahren nicht ein jüdisches Gotteshaus betreten , und
Bezeichnung , die iin Verkehr der Gelehrten untereinander
es
war in ihm eine weihevolle Spannung an jenem
üblich ist. lim ein Amhoorez zu sein, muh man
immerhin
Aber er , der entschiedene Neuerer , der Bekümpfer selbstAbend.
e
i n i g e s kennen.
alter
Traditionen , war maßlos enttäuscht und geradezu empört,
Ein gelehrter Dozent an einer rabbinischen
Hochschule
als er nichts von dem fand , was er verloren und nun
Berlins
jagte einst einem jungen Manne , der sich der Auf¬
gesucht
hatte . Der übrigens sonst sehr brave und eifrige
nahmeprüfung
in diese Hochschule unterziehen
wollte:
rabbiner hatte nämlich , um es allen recht zu machen, Feld„Wissen
Sie
,
lieber
Freund , Sie müssen noch einige Zeit
eine
Anzahl deutscher
recht fleißig studieren . — Wenn Sie das zwei Jahre
Gebete eingefügt . Damit war der
getan
ganze Reiz der Erinnerung für jenen zerstört . —
haben werden , dann werden Sie erst ein Amhoorez
sein
!" Aber auch im Gebetbuch finden sich jene gelegent¬
Ein kurioses Beispiel von Ignoranz aber sei noch an
lichen Besucher nicht inehr zurecht. Man sieht sie
Schluß dieses Kapitels gesetzt; diesmal handelt es sich den
verlegen
nicht
und ratlos in dem ihnen einst vielleicht eng
um einen Juden , sondern um einen christlichen,
vertrauten
Geistlichen.
Gebetbuch blättern , in dem sie sich nun so wenig zurecht¬
Im Kriege war an der Ostfront ein jüdischer Soldat
finden , wie in der eigenen Seele . Aber doch ist's
ge¬
ihnen
fallen
; da der Feldrabbiner nicht rechtzeitig eintreffen
wohl eine Stunde der Einnerung und Erschütterung.
konnte,
amtierte an seiner Stelle ein protestantischer
Nur ein einigermaßen des Ritus Kundiger kann
In seinem Nachruf sagte er, des wegen seiner Feldgeistlicher.
die
ganze Komik etwa folgenden Vorkommnisses würdigen:
Kameradschaft¬
lichkeit besonders beliebten Verstorbenen gedenkend:
Es geschah in der mir so vertrauten Synagoge in
„Ich wollte unserem - Heimgegangenen jüdischen
Han¬
Kame¬
nover . Da erscheint am Laubhüttenfest gegen Ende
raden
gern ein Wort aus dem Alten Testament Nachrufen,
des
Gottesdienstes ein würdiger , älterer Herr in Gehrock und
das auf ihn,gepaßt Hütte. Ich fand leider im Alten
Testa¬
Zylinder , sieht sich etwas verlegen um . findet endlich
ment kein solches Wort . So wählte ich denn den Satz
einen
des
Platz , wickelt umständlich aus Seidenpapier ein altes
Ne u cn Testamentes : Liebe deinen Nächsten wie dich
Gebet¬
selbst."
buch aus und beginnt unentschlossen darin zu blättern.
So können selbst Wohlwollende sich im Mein und
Dein
irren!
Endlich wendet er sich an seinen Nachbar , das war der
prächtige Gustav Hildesheimer.
Es sei übrigens hier erwähnt , daß im Kriege oft
und
wie selbstverständlich die Geistlichen der verschiedenen
„Entschuldigen Sie — ist das Schofarblasen schon vor¬
bei ?"
kenntnisse. wenn es noltat , füreinander einsprangen . Be¬
So
wird erzählt , dah der französische Feldrabbiner Bloch
Hildesl >eimer starrt ihn verblüfft an . Das Schofarden
Tod durch eine Granate fand , als er einem
blüsen erfolgt , wie ja mindestens aus der hier
sterbenden
beschriebenen
katholischen Soldaten die Sakramente reichte . . .
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(iticiijo jdjliimti , lvenn nicht schlimmer als die Unkennlnis
der eigenen Gesetze unö Branche ist die bei Juden , wenigstens
der» Westens , oft weitgehende
llnteniitius
der Natur , der
Geschichte, der politischen
und wirtschaftlichen
Lage der
Iudenheii.
So gibt es indische Kuliusvorsteher , die sich selbst als absolttie Freidenker bezeichnen , itiil anderen Aborten atheistische Kirchenvorsleber . Natürlich
ist es nicht ganz leicht,
indische Gesichtsbildung oder jüdischen Witz als religiöse
Insiiiulionen
zu klassifizieren . . .
„Merkwürdig, " stellte ein Herr dieser Richtung im Ge¬
spräch mit mir beim Schachturnier
in Hannover 1902 fest,
.,wieviel jüdische Schachmeister es gibt . Die jüdische Religion
Hai doch offenbar
auf die Entwicklung
des schachlichen
Zinnes einen besonders starken Einfluß !"
Er hätte auch über die besonderen Beziehungen der jüdi
schen Ethik zur Boxkunst sprechen können . Aber vermutlich
hat er nicht gewußt , daß die Juden wie auf vielen Gebieten
des Artistentums
gerade im Boxsport Hervorragendes
leisten.
Hierher gehört vielleicht nur die Erwähnung
der nicht
«ehr bekannten
Tatsache , daß sich unter den
berühmten
Boxern nicht nur eine große Anzahl von Juden befindet , son¬
dern daß es sogar orthodoxe
lind
auch jüdisch -gelehrte
Boxer gibt.
Ich kenne persönlich einen englischen Boxer — Trai¬
ning sni elfter
in der
englischen
Armee
während
des
Krieges — , der Mitglied der gesetzestreueil zionistischen Fö¬
deration Misrachi ist, und von ihm habe ich mir erzählen
lassen , daß es in London einen Boxmeister gibt , der täglich
ini Brth - lfamklrascli
Talmud „ vorlernt " .
Daß man von Juden als Boxern nicht viel weiß , mag An¬
gehen , aber daß es jemanden gibt — einen Juden und sogar
einen akademisch gebildeten Juden —, der noch nie gehört
hat , daß es jüdische Kaufleute
in
erheblicher Anzahl
gibt , das hätte ich nicht für möglich gehalten , wenn cs mir
nicht selbst begegnet wäre.
^ Mich führte mein Weg einmal in ein entlegenes Rest im
Äüdosten der ehemaligen habsbnrgischen Monarchie , und ich
hatte mit einem jüdischen Advokaten zu tun , in dessen behag¬
licher Häuslichkeit ich es mir recht wohl sein ließ . Wir saßen
beim Tee in seinem , mit unzähligen
Geweihen — selbst
erbeuteten - geschmückten Arbeitszimmer
und kamen auf die
jüdische Lage und die Zukunftsmöglichkeiten
in Palästina
zu
sprechen . Mein Kollege hatte nur ein Bedenken , — er hatte
in seinem Beruf wenig mit Juden zu tun und konnte sich
nicht vorstellen , was ein. Advokat
im jüdischen Lande an¬
fangen solle. „Da, " meinte er , „ wird ' s dock) keinen Handel,
keinen Kauf und Verkauf und also keine Prozesse geben . Alle
Juden , die ich kenne , sind Lauern oder Handwerker . Zum
Kaufmann eignet sich doch der Jude nun einmal nicht und
jüdische Kaufleute sind mir noch niemals begegnet ."
Er war ziemlich ungläubig , als ich ihm versicherte , daß
in Berlin etwa die Erscheinung eines füdifchen Kaufmannes
nichts Außergewöhnliches
sei und jedenfalls keine Sensation
errege . . . .
Mir war ' s aber doch als Westjuden eine gewisse Genug¬
tuung , zu sehen , daß es auch außerhalb Deutschlands Juden
gab , die über die Verhältnisse der Juden anderer Lärrder so
maßlos unorientiert
sind , wie meine eigenen Landsleute
im
allgemeinen , wenn es sich um Ostjuden handelt . Den meisten
Hai erst die Berührung , die der Krieg gebracht hat , glaub¬
haft gemacht , daß im Osten die Juden alle Handwerke be¬
treiben . daß es jüdische Schuster , Schneider , Dachdecker, Berg¬
leute , Kohlenarbeiter , Bauern und Landarbeiter
gibt.
Von dem Partikularismus
der Juden
kann inan sich
schwer dne Vorstellung machen . Der „Ostjude " ist für den
deutschen Juden noch immer ein unheimlicher Begriff — er
pflegt ihn mit „ Schnorrer " zu identifizieren , da er nur
diese Vertreter
jener Menschengattung
kennt.
„Was ? " rief eine Dame meiner Bekairutschaft aus , als
ihr in Gesellschaft ein reizendes und elegantes junges Mäd¬
chen aufiel , „das ist eine Ostjüdin ? Wie kann eine Ost¬
jüdin so neu sein ? "

Aber in den Köpfen der Einwanderer aus dem Osten
sieht 's auch oft verworren genug aus . wenn sie die Bekannt¬
schaft mit dem Westen machen.
Da kam zt, mir eine bildhübsche , junge Dame aus Wilna,
die nach Berlin gekommen war , um zu studieren und west¬
europäische Kultur kennenzulernen . Wie macht man das?
Sie überlegte , was für ein Studium sie ergreifen solle und
schwankte zwischen zwei Fächern , die sie beide gleichermaßen
interessierlen . Die Frage fiir sie war : sollte sie zum Film
gehen oder zur philosophischen Fakultät ? —
Sie haben oft merkwürdige Begriffe von den Zusammen¬
hängen europäischer
Zivilisation , — nicht die ernsthaften
Lernbeflissenen , welche aus der Talmudfchule
es zu den
Quellen
modernen Wissens drängt — wohl aber herrscht
höchste Konfusion bei den irgendwie entwurzelten
jungen
Leuten , die an die allein seligmachende „ Kultur " des Westens
glauben.
Kommt so ein Jüngling
—■ in der Inflationszeit
war 's
— mit Schiebergürtel
und Gamaschen , stolz auf feine neue
Bildung und voll Verachtung für den abgestreiften Ghetto¬
geist , zu einem
meiner
Kollegen
hier
in Berlin
in
die
Sprechstunde .
Ihm
ist
am
Abend
vorher
ein
Malheur
passiert . Ihm
ist in
der
Garderobe
des
„Mäufepalais " ein Pelz gestohlen worden ; er will den
Inhaber
des Lokals belangen . — Gut . Der
Anwalt
notiert
sich den Fall und fragt , wo denn dieses Tanz¬
lokal fei . Der Klient steht ihn verdutzt an ; er begreift die
Frage nicht , auch nicht , als sie wiederholt wird . Er begreift
nicht , daß ein Berliner
Anwalt
nicht das Mäufepalais
kennen soll — das muß doch ein ganz unkultivierter
Mensch
sein — kein Anwalt , zu dem man Vertrauen
haben kann.
Steht auf , packt seine Sachen zusammen und entfernt sich voll
ernsthafter und tiefer Entrüstung.
29.
2m fremder
Im allgemeinen fühlen sich von Ost nach West verschlagene
Juden eher in die neue Umwelt ein , als es umgekehrt der
Fall ist. In meinem „ Hawdoloh und Zapfenstreich " habe ich
ja einiges von den Erfahrungen
deutscher Juden im Osten
erzählt und auch einiges davon , wie sich die Leute dort mit
den erstaunlichen
Institutionen
deutscher Bürokratie
abzufinden verstanden . Aber da stand doch eine große und in
mancher Beziehung wenigstens geschloffene Masse den fremden
Zivilisations - Missionaren
gegenüber
— erstaunlicher
aber
und oft recht kurios anzuschauen ist cs , wie der einzelne
Ostjude sich mit den Problemen
der westlichen W . C .-Zivilifation abfindet.
Interessant
ist es , zu sehen , wie in ganz fremdem Milieu
sich arme Jungen ihren Weg bahnen und sich Existenzmöglich¬
keiten schassen. Man begegnet solchen jede Chance erfassen¬
den , jede Möglichkeit ausnutzenden und dabei ständig an sich
arbeitenden
Menschen auf Schritt und Tritt . Auf welche
Ideen verfällt nicht , um sich zu erhalten , etwa ein armer
jüdischer Student
. . .
Da war mein guter , kürzlich verstorbener Freund S . Der
hungerte sich in London
kläglich durch und spähte ängstlich
nach Nahrung aus . Eines Tages strahlte er ; er berichtete
den Freunden beglückt , er habe jetzt einen Verdienst gefunden.
Er hatte sich auf eine Annonce , durch die ein Lehrer des
Spanischen gesucht wurde , gemeldet und war nun zu dem
Annoncierenden
bestellt . Erstaunt
fragten
die Freunde,
woher er denn Spanisch kenne.
,^ ch kann kein Wort Spanisch, " sagte S . stolz , „aber das
ist ja gerade der Vorteil dabei . Ich lerne immer nur eine
Lektion aus dem Buch und die bringe ich dann meinem
Schüler in der nächsten Stunde bei , und auf die Weife lerne
i ch bei der Gelegenheit noch gratis Spanisch ."
So geschah es , nnd vielleicht ist es dem Schüler auch
spanisch vorgetommen!
Oder nehmen wir das Beispiel des kleinen Sch . Ich will
den Namen dieses aufsteigsnden Filmstars nicht ausschreiben
— wer weiß , welcher romantischen Lebensgeschichte spaterer
Entstehungszeit
ich da sonst vorgreife ; schon jetzt habe ich in
einem amerikanischen Blatt Geschichten über ihn gelesen , die
der Phantasie ihres Erfinders alle Ehre machen.

(

Also eines Tages schiebt sich in mein Büro ein
Dreikäse¬
hoch herein -7- ein kleiner Junge mit klugem ,
seltsam ält¬
lichem Gesicht.
„Sind Sie Herr Gronemann ? "
Ich gestand das zu.
„Setzen Sie sich," sagte er entschieden und begann ,
nach¬
dem ich der freundlichen Aufforderung
Folge geleistet hatte,
seine Erzählung , die sich in den wesentlichsten
Punkten denn
auch als wahr herausstellte.
Zn Kowno hatte er als Zeitungsjunge ,
Stiefelputzer,
und mannigfache
ähnliche Berufe
erfüllend , seit seinem
fünften Jahr die Familie , Eltern und Geschwister
ernährt.
Zwischendurch spielte er bei herumziehenden
Truppen
als
Statist mit und jeden Film , der in die Stadt kam ,
mutzte er
sehen . Die Sehnsucht nach dem Ursprung
der Flimmer¬
herrlichkeit packte ihn und eines Tages brannte
er nach
Berlin durch , nachdem er sich trotz aller Schwierigkeiten
selbst
ein Visum besorgt hatte . In Berlin langte er eines
Morgens
halb verhungert , mit 3b Pfennigen
in der Tasche seines
langen Röllchens , an , ein Vündelchen Wäsche auf dem
Rücken
und im Kopf zwei Namen : Max Reinhardt
und Emil
Iannings . — Sein Versuch , zu Reinhardt
zu gelangen,
scheiterte , und vor das Haus des grotzen Filmkünstlers
im
Westen gelangte er , natürlich immer zu Futz
wandernd
,
erst
am Abend , nachdem er sich gründlich in der
Riesenstadt ver¬
lausen batte . Er war halb verhungert , todmüde
und all¬
mählich schlug ihm doch das Herz , als es dunkler und
dunkler
wurde und er in der Weltstadt mir seinen 35
Pfennigen in
der Tasche ganz allein stand . Aber endlich stand er
vor dem
Haus , das feine letzte Hoffnung barg : er wischte
an dem
Hauszerbcrus
vorbei , drängte
Las öffnende Mädchen zur
Seite , ritz eine Tür auf , hinter der er sprechen hörte , und
stand auf einmal — in seinem staubigen Aufzug ,
hu ab¬
gerissenen Röllchen , das Bündel im Arm - - in einem
hellen
Saal inmitten einer glänzenden Gesellschaft von
Damen und
Herren , alle in großer . Toilette . Alles erstarrte und
blickte
entgeistert auf den seltsamen Eindringling . Der
erkannte
sofort den Hausherrn , der aus seinem Sessel wie die
übrigen
den neuen East anstaunte , er sprang , alle
Müdigkeit über¬
windend , auf ihn zu und streckte ihm die Hand
entgegen.
„Guten
Tag , Herr Iannings ! Entschuldigen
Sie die
Frechheit , bei Ihnen so reinzukommen . Aber ein
großer
Mann mutz auch mal mit einem kleinen sprechen .
Ich bin
«ch . . . aus Kowno , ich habe Sie im Film
gesehen — als
Nero — und bin nach Berlin gekommen , um Sie
zu sehen . Soll ich Ihnen zeigen , wie Sie spielen ? persönlich
"
Das Bündel flog auf den Boden und der tleine
Iannings -Imitator
spielte die große Ncroszene.
Dann — fetzt war er mit seiner Kraft denn
— nahm er das Bündel wieder vom Boden auf doch zu Ende
und wartete
klopfenden Herzens . —
Nun löste sich die Erstarrung
der Gesellschaft in lautem
Klatschen und Bravorufen . Man stürzte sich auf den
Bengel,
er wanderte von Arm zu Arm , wurde mit
Süßigkeiten voll¬
gestopft und von den schönsten Frauen gehätschelt.
Dann aber nahm Emil Iannings
sich des Knaben an,
und wie er das tat , das macht ihm alle Ehre ; er
gab ihm
nicht nur Nachtmahl und das erste Quartier , er
kleidete
ihn
ein , ließ sich mit ihm photographieren , brachte
ihn beim
Film unter und geleitete ihn die erste Wegstrecke
auf seiner
neuen Laufbahn.
So begann eine Karriere , von der wohl erst der
Anfang
berichtet werden kann , wenn auch die nächsten Kapitel ,
die
ich für diesmal verschweige , interessant genug sind .
Ich ver¬
folge mit Vergnügen
diesen Lebensroman , dessen Fort¬
setzung ich mir für ein anderes Mal nufspare.
30.
Nefühls

- ipcrrado ^ee.

Ich mutz mir ' s aufsparen , habe ich gesagt — ach, ich
spare
so viel auf , daß ich gar nicht weiß , wo ich meine
gesammel¬
ten Schätze schließlich unterbringen
soll . Und wenn ich täg¬
lich zwanzig solcher Geschichten zu Pap 'ier bringe —
ich erlebe
dreißig neue , und so kann ich nie zu Rande kommen .
Das
menfchliche Leben besteht aus Erinnerung
und Hoffnung —
die Erinnerungen
wachsen , die Hoffnung vermindert sich. —
Da habe fch in einem Buch etwas aus dem
Tohuwabohu
des
jüdischen Lebens beschrieben , wie ich es sehe, nur
einen

winzigen Ausschnitt , und ich habe einen Ueberschlag
wonach ich genau 1847 Bände füllen mutz, um dasgemacht,
ganze
Tohuwabohu
aufzufangen ; jedesmal , wenn mir wieder ein
charakteristisches Bild vor Augen tritt , das wohl in meine
Sammlung
gehört , rangiere ich es im Geiste gleich ein : ich
sitze auf der Galerie
der Repräsentantenversammlung
in
Berlin und lausche den weisen Gesprächen der
Erwählten
—
das wird im Band 918 kurz, in den Bänden
1012— 1010
ausführlich
behandelt werden . Vier Bände etwa werden
von Beiträgen des Anwallszimmers
gefüllt sein - ja , bis
ich zu alledem komme , kann es i^och lange dauern ;
wohl einige Male Steinach aufsuchen müssen , uniich werde
die ge¬
hörige Zeit zu haben.
Täglich gibt ' s was Kurioses . Da begegne ich am
Sabbathvormittag
meinem guten Freund , dem Iustizrat
M ..
wie er fromm und brav , am Sabbath
das Fahrverbot
re¬
spektierend , den langen Weg zwischen den
Landgerichten,
welche die unergründliche
Weisheit der Justizverwaltung
weit über
Stadt verstreut hat , zu Futz zurücklegt . Ich
weiß , daß er auch die Speisegesetze hält und jeden
Morgen
Eebetinantel
und Gebetriemen
anlegt . Ich weiß aber auch,
daß derselbe Mann in seinem Hause den
Ehristbaum
an,zündet . Verdient solche Zwiespältigkeit
nicht eine gründliche
Analyse ? Kann ich ihn so nebenbei abtun ? Warte
nur:
Band 735 ! —
Dieser Fall gehört zu jenen Gefühlsparadoxen ,
denen
inan so oft staunend gegcnübersteht , wenn sie
auch nicht
immer so kratz in Erscheinung treten , wie bei
dieser Ge¬
legenheit.
In Hainbnrg
war ' s , als ein trostloser Witwer
beim
Heimgang vom Friedhof sich allem Zuspruch versagte . „
Nein
",
ries er . „so eine Frau finde ich nicht wieder !"
-Am kuriosesten aber fast erscheint mir folgender
Fall aus
meiner Anroaltspraxis
: Kommt da zu mir in die Sprech¬
stunde ein mehr als achtzigjähriger
Mann , ein emeritierter
Kültusbeamter , und erklärt mir mit dürren Worten , er
wolle seine Ehe wegen Irrtums
anfechten^
Es stellte sich heraus , daß er seit mehr als sechzig
Jahren
verheiratet
war.
Ich fragte erstaunt , worin denn der Irrtum
bestanden
habe , hinter den er erst jetzt gctommen sei.
Er hätte jetzt gerade in alten Papieren
gekramt und da
habe er festgestellt , daß seine Frau sich bei der
für zwei Jahre jünger ausgegeben habe , als sieEheschließung
wirklich ge - '
wesen sei . Das wolle er sich nicht gefallen lassen.
Trauernden
Herzens mußte 'ich auf das Mandat
und dem ungewöhnlichen Klienten klarinachen , daß verzichten
sein Vor¬
haben aussichtslos fei.
Er erhob sich seufzend , um eine Hoffnung ärmer.
Nun drang ich aber in ihn , mir den wahren
Grund zu
nennen , aus dem er sich von seiner Frau trennen wolle
. Und
da bekam ich die denkwürdige Antwort:
„Bei uns Juden wird doch die Frau neben dein
Manu
beerdigt . — lieber sechzig Jahre ärgere ich mich mit
dem
Weibsstück ! W e n i g st e n s im
Grab will
ich meine
Ruhe haben !"
_ Auch die Frau
dieses Mannes hat
übrigens eilte?
-Lflfles in lebhaftes Erstaunen versetzt . mich
Sie mürbe vor Ge¬
richt in irgendeiner Bagatellsache als Zeugin
vernommen und
beeidigt . Nachher fand ich in der beschworenen Anssage
laut
Protokoll bei der Angabe ihrer Personalien:
„Ich heiße Ehane Tatibe . . .. bin
Jahre
alt , Ehefrau des Kantors und Schächtersdreinndachtzig
. . , g r i e ch i i ch katholischer
Religio
11 ."
Lauge konnte ich mir diese seltsame Angabe nicht
er
klären . Endlich glaube ich dahiutergekomtnen
zu
sein
.
Als
der Richter nach Entgegennahme
ihres Namens und des Be¬
rufes ihres Mannes
schematisch nach der Religion
fragte,
hat sie, der die gatize Vernehmung
ttnd der Zwang , vor Ge¬
richt zu erscheinen und zu schwören , nicht patzte ,
ärgerlich
ironisch geantwortet:
„Was ich für 'ne Religion habe ? — Na —
griechisch
katholisch
werde
i ch s e i n !"
Und der Herr Amtsgerichtsrat
H . . . meister und . sein
Protokollführer
nahmen das ernsthaft so zu Protokoll ! —
(Fortsetzung folgt .)
j
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2 ^ osrnkes mit £ Qtanb(etu
Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieser folkloristisch überaus
interessanten Sammlung ; „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden“ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion.
A schejuer
Id.
\ id i> gckiinien
in a ‘hl ejn schtetel . Kr bat gesucht
ejncm a Heb Hersch . Cejt er asej
at u gass un treilt
an eitern idem „ Scholem ulejcbem ! Heb id !"
..Alejehem
scholem ! wos dürft ibr ? "
Viaebi der id : ,.Ieb wolt ajeb gewelt liefen : li keilt
(lieber
Heb fiersehn ?“
..Heb llerseb ? Wossara Heb Heisch ?"
..Heb llerseb . ^cos ejn ejg feit cm ?"
..Kjn ejg feit em ? . . . Ich wejss nit .“
. Aj ! Heb llerseb ! Kjn ejg feit em , un tun ander
ejg rint . . . nu . Heb llerseb !"
..Heb llerseb ? Kjn
\ejn . ich wejss nit ."

ejg

feit , fun

andern

rint ? . . .

..Aj , wos ret ir ? Ale kenen Km. Heb llerseb , er bat a
k nunc nos un a gesebpoltene
lip , nu . .
..A kriniic nos ? a gesebpoltene
lip ? ejn ejg feit ? fun
ander ejg rint ? A . . . Nejn , ieh wejss nit , weinen ir
rnejnt ."
..Ks ken nit sajn , ir must em kenen : es is a id . w'bs
nie ken ein . Kr hot a liejkcr , bot er !"
..lieb llerseb . mit a liejker . sogt irr 1un a krumc nos.
a gesebpoltene
lip ? ejn ejg feit ? di andere
rint ? . . .
Ich wejss nit , ich ken ajeb nit sogen ."
..Wer ken dos nit Heb Heischen ? Kr kuljet uf ejn
fass , nu ! Heb Herseh. 1a blecher is er . a b 1e e b e r !"
..A ! Heb Herseh . der bieeher ! A kuljawer , mit a
liejker . mit a krumer
nos , a geschpoltener
lip . un ejn
ejg feit , un ejne rint ! . . . Awadc ken ieh em ! Kr wejnt
do . in jener schtub : a s e h e j n e r i d !"
Watomoss Ssoro.
A rebc hot gelernt mit di Kinder , sunen sej gekumen
/um
possik
..watomoss
Ssoro “. Ken der
ingel
nit
la rtajpchen . 1 regt er dem reben : ..Hebe , wos hej ^st
watomoss ?"
.Macht der liebe : ..watomoss : is geschtorben . Ssoro:
Ssoro : nu , wer is geschtorben ?"
Sogt der ingel : ..Watomoss is geschtorben ' "
Wert der Hebe inkass : ..Schejge / ejner : watomoss is
der tajtseh i) geschtorben , nu . wer is geschtorben ?“
Sogt der ingel : ..Rebe , der tajtseh
is geschtorben !"
Wert der Hebe noch mer inkass : ..Jungatscb
ejner,
trejfener
bejn ! leb sog doch dir : watomoss
is der
tajtseh : geschtorben . Ssoro : Ssore ; watomoss
Ssoro:
Ssore is geschtorben : nu . wer is geschtorben ?“
Kntfort der ingel : „ Ich farschtej
nit , rebe ! epes ale
sclita rluni : watomoss
is geschtorben . un der tajtseh
is
geschtorben . un Ssore is geschtorben !“
Di idene

mit ’n koschek.
Al ’n mark is geschtancn
a idene . und hot gehalten
in
band a koschekI mit ejer . Is / ugegangen
/ u ir an ander
idene un sogt ir : .,.*r wejsst . Cbaje ? Ssore is doch
geschtorben !“
Sogt die idene : „ Wos ret ir ? Ssore is geschtorben !?
Halt nor zu majn koschek 1.“ I n as jene hot g <nuinen ir
koscliekl , brecht si di beut un sogt : „ A broch / *u mir !“
') is (l>r tajisch

beißt (Worttvikl , bertn ..'l'.r ta.itsi-lr beißt nach:

«Ter Deutsche").

Ein schöner Zud'.
Ein Jude kommt in eine kleine Stadt und jucht einen
gewissen Red Hersch. Aus der Gasse begegnet er einem älte¬
ren Mann . „Scbolem alechem “ — begrüßt er ihn . „Alechem
scboJem , wonnt kann ich dienen ?"
„Ich möchte Sie fragen — kennen Sie vielleicht Reb
Hersch?"
„Reb Hersch? Was für ein Reb Hersch?"
„Ro , Reb Hersch, dem ein Aug ' fehlt !"
„Ein Aug ' fehlt ihm ? . . . ich weiß nicht, wen Sie
meinen ."
„Aber , Reb Hersch . . . ein Auge fehlt ihm, das andere
trieft . . . Reb Hersch!"
„Reb Hersch? Ein Auge fehlt ihm, das andere trieft ? . . .
Rein , ich weiß nicht."
„Wie ist das möglich? Jeder kennt ihn , Reb Hersch mit
der krummen Rase und der gespaltenen Lippe , nun . .
„krummen Rase ? Gespaltenen Lippe ? Ein Auge fehlt
ihm, das andere trieft ? Aha . . . Rein , ich weiß doch nicht,
men Sie meinen ."
„Unmöglich , Sie müssen ihn kennen ; den Mann kennt
man . Einen Buckel hat er !"
„Reb Hersch, er hat einen Buckel, sagen Eie ? Und eine
krumme Rase , eine gespaltene Lippe ? Ein Auge fehlt ihm,
das andere trieft ? . . . Ich weiß nicht, ich kann Ihnen wirk¬
lich nicht jagen . . ."
„Wie kann man Reb Hersch nicht kennen ? ! Auf einem
Iuß hinkt er, no ! Reb Hersch, er ist Klempner , Klempner
ist er !"
„Aha . Reb Hersch der Klempner ! Ein Lahmer mjt einem
Buckel, einer krummen Rase ttnd gespaltenen Lippe , ein Auge
fehlt ihm und das andere trieft ! . . . Natürlich kenne ich
ihn ! Er wohnt gleich da drüben : ein feiner Iud ', ein
schön e r ' ) Iud ' !"
Das große Sterben.
In der Uebetjehung der Bibel kam man im Cheder zu
der Stelle „ Watomoth Sarah “ -). Bei der Wiederholung
konnte ein Junge diese Stelle nicht übersehen und fragte den
Melamed : „Rebbe , was heißt watomoth ?“
Ter Lehrer erklärt : „Watomoth : ist gestorben ; Sarah —
Sarah ; also w e r ist gestorben ?"
„Watomoth ist gestorben " — antwortet der Junge.
„Dummkopf , .watomoth ' das Heißt deutsch: ist gestorben;
also , wer ist gestorben ?"
Der Junge antwortet : „Deutsch ist gestorben ."
Der Melained gerät in Zorn : „Lausbub , blöder , ich
sage dir schon zum zehntenmal : watomoth . das Heißt deutsch:
ist gestorben ; Sarah — Sarah ; watomoth Sarah : Sarah ist
gestorben ; also — mer ist gestorben ?"
„Jehl kenn' ich mich schon gar nicht mehr aus , Robbe !",
antwortet der Junge . „Alle sterben ; Watomoth
ist
gestorben, Deutsch ist gestorben und Sarah
ist auch ge¬
storben !"
Die Jüdin mit dem Korb.
Eine Jüdin steht auf dem Markt und hält einen Kord
Eier im Arm . Eine andere komntt auf sie zu und erzählt
ihr ? „Hast du schon gehört , Chase , Sara ist doch gestorben !"
„Was sagst du ! Sara ist gestorben ? ! Halt ' nur einen
Augenblick meinen Korb !"
llnd als die andere ihren Korb genommen hat , ringt sie
die Hände und sagt : „W e h m i r , w e h mir !"
') Iin Jiddischen bat das Wort „schön" neben der wörtlichen Be»
deutuna auch die Bedeutung «nornebm . angesehen ".
d Und Sarab ist gestorben.

VeremtvortUctrerktedakteur: Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36
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HARAN

Rüchtaird war , ergänzen, reihten sich Tage und Nächte
drückender Hitze aneinander ; zum zweiten Male schlugen die
Kastanien aus , und die ^ aat , die eben in die Erde gelegt
Dtcman oon .92t . Q. ben
(Samrief
(
Eugen
Hvefktch)
worden war , begann da und dort schon zu sprießen.
Copyright 1928 by Israelitisches Familienblatt, Hamburg 36
Das Schuljahr begann mit einer Rede des Direktors,
Htn diesem Nachmittag kam auch das Gespräch darauf , ob
von der stenographiebegabte Schüler behaupteten , daß sie der
Haran zufrieden sei. nach Europa gekommen zu sein. Der im Vorjahre gehaltenen völlig gliche. Der Unterrichtsbetrieb
Knabe besann sich einen Augenblick, und dann sagte er:
wurde wieder erösnet, und alles begann in gewohnter Weiic,
„Ich bin mit allem zufrieden;
Arme und Beine , willig oder un¬
denn was geschieht, ist vorgezetchwillig, im Trotte des Lehrganges
net im Buch der Geschehnisse
. Ich A
zu
heben.
J
habe sonderbare Dinge und sonder- ®
Haran fand sich schnell, von den
5 eöer
bare Menschen gesehen; aber wenn K
hinter
sich Gelassenen beneidet, in
ich heule wieder zu Hause wäre,
die neue Umgebung hinein , um so
würde ich mich bestreben, alle die ® Öffnet die Giren ! §rühling flieht in den
mehr, als ihn natürlich alle Schüler
Baum.
Dinge und die Menschen zu ver¬
der neuen Klaffe kannten. Die
«
Gott durchwandert die Welt.
gessen." Einen Moment hielt er ^
2
Lehrer
waren mehr oder weniger
innc, dann hob er frei und offen Ü Bört Ihr, wie der Saum
^
die
gleichen wie ftn Vorjahre,
seine Augen und setzte ganz ohne ^
Seines Gewandes rauschend zur £ röe fällt ? £# darunter auch — sein
Herz blieb
Pose fort : „Nur dich, Chawimi, ^
einen Augenblick stehen, als er dies
und Hedwig würde ich nicht ver- © nicht in
(® hörte — Dr. v. Eck. Diese Nach'
Finsternis unsichtbar,
geffen."
® Wird er ägyptischer
A richt verdarb ihm die Stimmung
im Zorn offenbar;
Die beiden kannten ihn zu gur, A
5
des ersten Schultages aufs grünvBlüten
und
Sterne
streut
feine
Cngelschar
um nicht die Wahrheit dieser M
Ü
lichste.
Im messianischen fahr.
Worte voll und ganz zu empfinden.
Trotzdem wäre dieser Tag , als
Hofer reichte ihm über den Tisch ®
Nachzügler
angenehm genoffener
die, Hand und war ein wenig ge¬ 'A Ihr habt durch Ewigkeiten den Simmel % Ferien , in satter
Froheit vorbeirührt.
berannt,
•y
gegangen,
wenn
nicht
im letzten
SV
„Nun, und Frau Elsbelh ?"
Ihr littet, was keiner litt.
6 Augenblick, da die Schüler sich schon
meinte gröhlend Birke, dem der ge¬
dampfend habt Ihr nach der Nacht gearannt,
A aufs Heimgehen vorbereiteten , sin
reichte Kognak in den Kopf gestie¬ ® ln der Satt hoch über die Säuser
3! Ereignis seinen Anfang genommen
schritt.
gen war.
(© hätte , das diesen Knaben mit star„Frau Elsbeth ?" antwortete «V
$ ker Wucht aus der Nutze der letzten
der Junge und wiegte den Kopf. A Jahrtausende rinnen in eine §rühl>ngsnacht:
Wochen riß. Es ertönte eben die
Mit einem kleinen Lächeln, das H Gott ist befreit.
Schulglocke
, die das Schlußzeichen
■Jakob rang — Israel ist erwacht.
seinen feinen Mund hinreißend ^
gab,
als
sich
die Tür des Klassen¬
(D
Wir sind bereit.
schön machte, sagte er : „Ich möchte
zimmers
langsam
öffnete und das
®
Litten , wenn sie einmal nach hun¬
Gesicht
des
Zahlenzauberers
sich
dert Jahren sterben sollte, mir ihre
Bereitet ist festlich Lamm, Brot und Wein. (* > hereinsteckte
.
Nach
einem
oberSeele in einer Flasche zu schicken.® Vollendet hat sich die Zeit.
§ flächlich entschuldigenden Grinsen
Ich würde sie dem schönsten Kamel
Berz und Berd strahlen rein.
J
in die Richtung des eben amtierenumhüngen und es wäre gefeit gegen '1 Wir
kv
den
Kollegen, blickte er wortlos
fühlen, datz göttlicher Eingang die
den bösen Blick."
§lammen
weiht.
%
c| mit suchendem Blick in der Klaffe
Laut lachte Birke auf und trank ®
Oskar Bahn.
© umher. Als er Haran wahrgenomnoch ein Glas.
las .
nien hatte , heiterte sich sein Blick
Mnten
Blick
.Aber auch an Dr . Ärnto " g
zufricdemaus.
und
dann
verschwand
fuhr Haran fort, „würde ich mich
der Schädel wieder lautlos wie er
stets erinnern , denn er hat mir Gutes getan ."
aufgetauchr war. Den Schülern war der sonderbare Vorfall
Hodwig dachte einen Augenblick nach, was das Gute natürlich
, aber die Unruhe des ersten Schultages
wäre, aber sie sprach ihren. Gedanken nicht aus , denn ne und das rätselhaft
Bewußtsein,
daß das Schlußzeichen bereits ver
wollte den Knaben nicht vor neue Probleme stellen.
klungen war, ließen olle Reflexionen als unwesentlich er
Birke aber, dem der Alkohol das Herz erweicht hatte, scheinen. Nicht so aber lni Haran .
Dieser war schwach
war gerührt von dem Charakter seines Schülers.
geworden,
als
ihn
v.
Ecks
Augen
erfaßt
hatten : seine Beine
„Ja . Santo !" sagte er. „schon sein Vater war . . ." was
, und vor seinen Augen flimmerte es. Ein Schrei
er war . erfuhr man nicht, denn der Schuldirektor bekam zitterten
des Grauens wollte in ihm hochsteigen, den er nur mit Auf¬
plötzlich das Schlucken.
bietung aller Kraft unterdrücken konnte. Willenlos , halb
Die Tage des Schulbeginnes wiesen eine Temperatur¬ bewußtlos, packte er feine machen zusammen, im
Vorgefühl,
höhe auf, wie sie selbst in weit südlicheren Gegenden Europas
dunklen, schrecklichen Dingen entgegenzugehen. gegen die es
selten sind. Als wollte die Natur noch einmal die ganze
keine Auflehnung gibt . Kaum hatte er die Klaffe verlassen,
Menge an Wärme, um die sie im letzten Jahrzehnt im als sich auch schono. Eck aus einer Fensternische
löste, wo er
7)
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mit Birke gestanden war , auf ihn zutrat und mit küh!
offizieller Stimme zu ihm sagte:
„Haran , ich glaube , Sie gehen auf dem Heimweg an
ineiner Wohnung vorbei ; wollen Sie mir bitte diese Bücher
hinaustragen ."
Mil diesen Worten , die jeden Widerspruch , jouderlich in
Anwesenheit des Direktors , ausschlossen , legte er dem bald
Gelähmten ein paar Bücher in die Hand.
Haran glaubte iin Augenblick , daß ihm das Herz stille
stehen müsse. Glaubte dann , nicht richtig gehört zu haben
und wollte den rasch die Stiege Hinabeilenden
nochmals
tragen , aber da sah er die Bücher in seiner Hand und die
Worte des Lehrers wurden ihm wieder gegenwärtig . Er
fühlte eine bleierne Schwäche in seine Beine sinken, es schien
ihm , als würden sie ihn nicht mehr tragen . Nein , er wollte
die Bücher nicht hinaufbringen . Er wollte nicht in die
Wohnung des Lehrers gehen . Ein instinktives Angstgefühl,
ein Gefühl vor etwas Unangenehmem
zu stehen , hatte ihn
wieder ergriffen . „ Nein , er wollte nicht hinausgehen ." sagte
er sich „Warum drängt er sich immer wieder an mich heran?
. . . Es liegt doch Feindschaft zwischen uns ? Sonderbare
Menschen , diese Europäer " dachte er , und dachte daran — er
war mechanisch die Stufen herabgestiegen — die Bücher in
den Bach zu werfen , um dann davonzulaufen , immer weiter
hinaus , bis ans Ende der Welt . Diesem Gedanken folgend,
trat er an das Geländer , hob schon den Arm mit den Büchern,
da hörte er eine bekannte Stimme
seinen Namen rufen.
Hastig , vom frohen Wohllaut dieser Stimme in die sonnen¬
helle Gegenwart zurückgerissen , wandte er sich um unb stand
vor Hedwig , die ihn mit übermütigem
Lachen anblickte:
„Was ist dir , Haran mein Freund ? Am hellichten Tage
träumst du ? Du gehst doch schnurstracks in den Bach hinein.
Wo warst du denn schon wieder ? "
Haran senkle den Kops und sagte dann mit wütender
Stimtne:
„Ich will die Bücher nicht hiniragea : ich will überhaupt
nichts mehr mit ihm zu tun haben . . .“
Das Mädchen ward augenblicklich ernst . Sie Hörle aus
der Stimme des Knaben einen Klang , dar ihr unbekannt
schien, in dem irgend etwas tlachzitlerlc , das ihr unklar war,
aber ohne Zweifel zu denken geben muhte.
Sie legte ihren Arm in den seinen - - lächelnd drehten sich
Wohlgesinnte nach diesem Bild der edlen schlanken Jugend¬
lichkeit dieses Hellen Mädchens und des braunen Knabens
um - und erklärte ibn begleiten zu wollen , wiewohl sie in
der entgegengesetzten Richtung zu tun hätte . Wohin er die
Bücher zu tragen habe , fragte sie ihn.
„Zum Zahlenzauberer, " antwortete
er . und ein trotzig
abweisender Ausdruck trat in sein Gesicht.
Warum er sic nicht hintragen wolle , forschte sic weiter.
„Weil . . . weil . .
antwortete
er stockend, und dann
schwieg er ganz.
..Nun ? " ermunterte
sie ihn , und eine gewisse Spannung
bemächtigte
sich ihrer . Sollte es eine alltägliche
Schul¬
geschichte sein , wie sie aus dem natürlichen Gegenstrtz zwischen
'Schüler und Lehrer sich ergibt , fragte sic sich, Lie gab sich
aber , die sie nie leichtfertig einem Problem aus dem Wege
ging - - mit dieser einfachen Erklärung
nicht zufrieden.
".Nun, " beharrle sie, „ warum antwortest du nicht ? Ist das
Freundschaft ? Wir sind doch stets offen zueinander ."
..Ich mag ihn nicht " antwortete
Haran
nach einigem
Zögern . Er ist mir unsympathisch . . . Ich hasse ' hn . .
Ader wenn du es willst , gehe ich doch hin ."
Da er Hedwig nahe fühlte , ihre warme dunkle Stimme,
die er liebte , vernahm , schien ihm alles leichter und einfacher
zu sein . Leichter selbst dieser fatale Auftrag . Und während
sie auf ihn emfprach , schwand die Furcht aus ihm . und das
Grauen , selbst die Abneigung gegen den Lehrer schien sich zu
oerkriechen , und schließlich sah er selbst nicht ein , warum er
nicht hingehen sollte . Ein Rest einer unbehaglichen Stimmung
aber ließ ihn den Beschluß fassen , die Bücher einfach an den
Hauswart
abzugoben und so schnell wie möglich das Haus
wieder zu verlassen.
„Ja, " sagte er nach einer Weile , da Hedwig ihn von der
Seite prüfend und überlegend
betrachtete , „sich trage die
BüHer doch hin " .
schnell suchte er nach dickser Erklärung
auf ein anderes
Thema zu kommen . Widerspruchslos
ging Hedwig daraus ein.

wenn sie sich auch vornahm , diese kleine Szene in Erinnerung
zu behalten.
Bei der Kaserne trennten sich ihre Wege . Hedwig muhte
zurück. Sie verabredeten , daß er ,ie in einer Viertelstunde
vor dem Epital erwarten
würde . Mit einem rätselhaften
Blick sah ihr der Knabe nach . Wie einen Vorwurf fühlte sie
ihn , als sie sich noch einmal lächelnd nach ihm umblickte.
Langsam ging er , mit geistesabwesendem
Bkick vor sich
hinstarrend , die Straße weiter . Am liebsten wäre er dem
Mädchen nachgelaufen , denn als sie ihm die Hand reichte,
ergriff ihn wieder das unbehagliche Gefühl , und er fühlte
mit großer Gewalt verzweifelte
Verlassenheit
in sich und
eine dunkle Gefahr , die drohend auf ihn lauerte . Unwill¬
kürlich verlangsamte
er seine Schritte , um schließlich ganz
stehen zu bleiben . Gefahr ? fragte er sich plötzlich . Was für
eine Gefahr ? Und dann schwebte wie auf einem leisen Wind
wieder die Stimme Hedwigs an sein Ohr . Er straffte sich und
schritt , sich einen energischen Ruck gebend , dem Hause des
Lehrers zu.
Dieses Haus lag an jener Linie , die das Gebiet des alt¬
eingesessenen Bürgertums
von dem der in den letzten Jahren
zugezogenen Angestellten und Arbeitern der neuen Fabrike/i
im Norden der Stadt trennte . Wiewohl neue Häuser , waren
sie dennoch mit allen
Merkmalen
versehen , die solchen
Kasernen der Armut und des engen Zusammenlebens
an¬
hasten . Gerüche aus nie gelüfteten Räumen mischen sich mit
den Düften schinutziger Wäsche und Laugenwassers , als wäre
ein ewiger Waschtag in ihnen , und die schmalen Lichthöfe,
in denen die Stimmen
der Frauen keifen , sind voll von
Küchenabsüllen , und die Unsreude und die Phantasielosigkeit
nüchterner Tagtäglichkeit lauern aus den Gängen . In einem
solchen , mit billigstem und geschmacklosestem Stickwcrk be¬
ängstigend verzierten , grün angestrichenen Haus , wohnte Dr.
v. Eck. Ein langer dunkler Gang , platzsparend , statt der sonst
üblichen breiten Einfahrt , führte zur Wohnung des Haus¬
wartes . Haran tappte sich, des Weges unkundig , durch diesen
Gang , da stieß er plötzlich an einen menschlichen Körper . Er¬
schrocken zog er seine Hand
zurück, murmelte
eine Ent¬
schuldigung, ' ein Streichholz flammte auf . Vor ihm stand
der Zahlenzauberer.
Wieder fiel die lähmende Schwere in Harans Beine und
machte sie zittern . Doch schnell raffte er sich auf . ein leiser
Nachklang von Hedwigs stimme
lag noch in feiner Er¬
innerung . und mit gewollt ruhigen Worten sagte er in das
Dunkel , das ihn wieder umgab:
„Hier sind die Bücher . Herr Doktor ."
Eine Hand berührte die feine , und der Lehrer antwortete,
als würde er nicht bemerken , daß der Knabe die Hand augen¬
blicklich zurückgezogen hatte:
„Ja , die Bücher , ich danke Ihnen . Ja , die Bücher , wo
sind sie denn ? Ich habe leider keine Zündhölzer mehr ."
Ein unbehagliches
Gefühl beschlich wieder den Knaben,
da er plötzlich den Atem des Lehrers in feinem Gesicht fühlte.
Instinktiv wich er zurück. Da kam jemand die Treppe herab.
„Btelleicht wollen Sie einen Augenblick zu mir heraufkommen, " unterbrach n. Eck die Pause und ließ den Menschen
vorbei.
Schon wollte Haran sagen , er habe keine Zeit , man warte
aus ihn ; doch ehe er es ausgesprochen hatte , erfaßte der
Lehrer sein Hand , und es fiel Willensschwäche auf Haran,
ein Gefühl , das den ergreift , der nach langer Furcht der Ge¬
iahr plötzlich vor Angesicht steht , und willenlos folgte er ihm,
mehr gezogen , als selbst gehend . Zwei Treppen empor , an
Türen vorbei : daun ein langer Gang , ein Schild „Dr . v. Eck,
Gymnasiallehrer, " und schließlich ein langes , schmales Vor¬
zimmer , in dein es durchdringend
nach allen möglichen
Chemikalien , ähnlich wie bei Santos
roch, und ein kleines
Zimmer : ein billiges
Diwan
neben einem , mit einem
Mikroskop und vielen Präparaten
vollgekramten
Tisch , im
Hintergrund
ein Bert und ein großer Schrank mit einer
Menge von Büchern.
„Setzen Sie sich," sagte der Lehrer , im Zimmer ange¬
kommen , und wies auf das Sofa , das beim Tisch stand.
Haran wunderte sich höchstlich, hier alle die Dinge wiederznfinden , die ihm bei Santo vertraut
waren , aber er sagte
nichts , sondern setzte sich halb und halb aus das Sofa . . Alle
Unruhe war mit einem Male aus ihm gewichen . Eine Art
Neugierde , auf das . was nun kommen würde , beschlich ihn.
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Mit eingezogenem Kopf , nicht eben sehr imponierend , saß er
da und harrte der Dinge.
v. Eck wußte nicht recht, wie er 'das Gespräch anfangen
sollte, wiewohl er es sich oft und oft überlegt hatte.
Nervös und verlegen rannte er auf und ab , machte sich
dann am Mikroskop zu schaffen, stellte ganz grundlos ein
paar Dinge vom Tisch weg, um sie im nächsten Augenblick
wieder zurückzustellen, und fischte dann mit nervösen Fingern
ein paar Zigaretten aus einer unordentlich vurcheinandergeworfenen Menge von Präparatenträgern
heraus.
„Rauchen Cie ?" fragte er den Knaben und legte die
Zigaretten vor ihn hin.
Nein , er rauche nicht.
Aber Schokolade werde er doch nicht verschmähen, meinte
nun her Lehrer , und zog ein Päckchen Schokolade aus der
Tasche.
Haran wollte schon zugreifen , doch im letzten Moment be¬
sann er sich, dag Feindschaft zwischen ihnen sei und er mit
ihm daher absolut keine Gemeinschaft haben wollte.
Nein , er wolle auch keine Schokolade.
Pause.
Gedankenlos schraubte v. Eck am Mikroskop herum . Plötz¬
lich hob er den Kopf und sagte mit lauerndem Gesichts¬
ausdruck:
„Wundern Sie sich nicht, hier alle die Dinge zu sehen, die
sie tagtäglich beim Dozenten Santo sehen?"
Ja , es wundere ihn , antwortete der Knabe trocken. Er wollte
aber feine Neugierde nicht zeigen — „Neugierde ist unmänn¬
lich" , dachte er — und überdies hatte er das sichere Gefühl,
datz dies die Einleitung zu einem Gespräch bilde , das — einst¬
weilen ihm noch unbekannt , wo es hinaussollte — sicherlich
diese ein wenig befremdete Tatsache aufklären würde.
Die trockene, reservierte Art des Jungen patzte v. Eck
nicht ins Konzept . Angestrengt dachte er nach, wie er , ohne
Verdacht zu erregen — er fürchtete den scharfen^ Verftand
und die Kombinationsgabe des Jemeniten — auf has heikle
Thema kommen sollte.
„Ich mutz ihn mir irgendwie gefügig machen". Das war
das einzige , das ihm sicher erschien. Da Zigaretten wie
Schokolade versagt hatten — ein lächerlicher, ein geringer
Menschenkenner war v. Eck, wie eben ein Mensch, der völlig
aus sich selbst eingestellt ist — wollte er ihm ein paar seltene
Briefmarken anbieten (die er sich eigens für diesen Zweck
verschafft hatte , als letzte Reserve ), doch auch damit kam er
auf keinen grünen Zweig.
„Ich sammle nicht Briefmarken " , sagte Haran , der eben
nicht mit den Matzen eines europäischen Knabens in seinem
Alter zu messen war , höchst einsilbig . und starrte auf die
schmutzige Tapete des Zimmers.
v. Eck suchte krampfhaft nach neuen Anknüpfungspunkten.
Dieser Junge war doch etwas anderes , das hatte er endlich
heraus . „Aber , zum Teufel , es mutzte doch auch ein solcher
Bengel irgendwie zu fassen sein !"
Er versuchte dies , versuchte das , aber er lam keinen
Schritt weiter . Ergebnislos rann alles von dem geduldig
Dasitzenden ab , dem nicht mehr als einsilbige Antworten zu
entlocken waren , die auf vollkommenes - Desinteressement
schließen ließen . Er fühlte wieder eine heiße Welle des Zor¬
nes in sich auffteigen , glaubte den Schlag von damals wieder
im Gesicht zu fühlen — er war ja nicht der Mensch, der
etwas , im Innersten verzeihend , vergessen konnte — aber
der Haß gegen Santa und der Wunsch nach Erfolg gewann
wieder die Oberhand über jedes andere Gefühl . Alle
Willenskraft nahm er zusammen und unterdrückte Zorn
und Wut.
Ob Haran sich für Präparate interessiere , fragte er ihn
und wartete die Antwort gar nicht ab . Mit Feuereifer
schleppte er aus allen Winkeln des Zimmers Präparate und
Zeichnungen und was sonst noch zum Rüstzeug des Forschers
gehört herbei und breitete es vor dem Knaben aus.
Haran schien endlich interessier !. „Endlich !" konstatierte
v. Eck mit Frohlocken und Genugtuung . „Nun ans Werk !"
sagte er sich und schon brachte er das Gespräch auf Santo
und aus seine Arbeit . Vorsichtig wollte er den Braunen
ausholen , wollte erfahren , wie weit dieser informier : sei.
Aber er hatte wenig Erfolg . Hatte der Knabe Verdacht ge¬
schöpft oder war es etwas anderes ?
genug an dem : er , der
ein wenig aufgetaut war , für einen Augenblick nur , ward

plötzlich wieder zugeknöpft und sthaute dem Lehrer von unten
herauf mit keineswegs freundlichem oder zutraulichem Blick a ".
o. Eck aber hatte sich in die Idee verrannt , die Sache
unbedingt an diesem Tag zum Klappen zu bringen . So
vergaß er alle Vorsicht, ward unüberlegt und sagte schließlich,
ein Dummkopf , der selbst zu kleinlich zur Konzeption eines
Schurkenstreichs zu kleinlich war , alles heraus , um was es
ihm eben ging.
Haran hatte , aufmerksam werdend , den Kops gehoben
und mit großen , dunklen unergründlichen Augen den Lehrer
angelchaut . Dieser glaubte in dem Blick Einverständnis,
oder zumindest nicht Ablehnung zu sehen, und machte ihm
schließlich den Vorschlag, einige Dinge von Santos Arbeits¬
tisch, die er ihm noch näher bezeichnen würde , zu bringen.
Santo würde , wie er erfahren habe , in der nächsten Zeit
wegen Drucklegung seines Werkes nach Berlin reisen , und
während seiner Abwesenheit konnte Haran ungefährdet ihm
diese kleine Gefälligkeit erweisen , für die er sich ihm sehr
dankbar erweisen würde.
Er redete sich in einen Eifer , der ihn verhinderte , den
Jungen zu beobachten. Dieser hatte , ohne die Augen von
v. Eck zu wenden , sich allmählich zusammengekrümmt , immer
mehr , bis er schließlich einer zum Sprung ansetzenden Wild¬
ratze glich. Eine tiefe Falte war zwischen seine Augen ge¬
treten und der Mund , zusammengepretzt , war zu einer
schmalen Linie geworden . Er ließ den Lehrer aussprechen.
Dann aber sprang er . ein rasendes , wildes Tier , auf . warf
klirrend Zeichnungen und Glaser zu Boden und zischte dem
aus allen Himmeln Gefallenen ins Gesicht:
„Sie sind ein Schuft , ein niederträchtiger Schuft !" UnE
wollte an ihm vorbei , das Zimmer verlassen.
o. Eck hatte das Empfinden , als hätte er einen Schlag
erhalten . Richl aber die Beschimpfung war es, sondern die
Erkenntnis
von dein endgültigen Zusammenbruch seiner
Hoffnung aus Haran — im Moment hatte er die unwider¬
rufliche Endgültigkeit der Absage empfunden —, die ihn aufs
furchtbarste trotz Maßlose , überjchäumende , alle Schranken
niederreißende Wut ergriff ihn wieder , er verlor alle Ueberlegung und erhob die Hand , um sie dem Knaben ins Gefichi
zu schlagen. Dieser aber kam ihm zuvor , und fing mit
einem Lineal , das er vom Tisch genommen hatte , oen Schlag
derart auf , daß der Lehrer vor Schmerz aufbrüllte . Mi:
einer geschickten Bewegung glitt er an ihm vorbei , doch ehe
er die Türe erreichen konnte, hatte ihn v. Eck von hinten
gepackt. Nun ergriff auch den Jungen heiße Wut und er
stieß besinnungslos die Fäuste nach hinten . Dann ritz er
sich los und stürzte durch das Vorzimmer auf den Hausgung
hinaus . Er hörte , wie v. Eck ihm nacheilie und plötzlich
über irgendein Hindernis schwer hinfiel . Ohne sich umzuwenden , rannte Haran die Treppe hinab , zum Tor des
Hauses.
Sein Kopf war ausgebrannt ; als würbe unablässig ein
Hammer ihn bearbeiten , dröhnte es durch seinen Schädel.
Grelles Tageslicht umfaßte den Verstörten . da er das
Tor aufriß , und er rannte — in die Arme Hedwigs und des
Apothekers.
Hedwig war von einem eigentümlichen Gefühl der Un¬
ruhe erfaßt worden , als Haran zur vereinbarten Zeir nicht
erschienen war . Ein unerklärliches Ahnen sagte ihr , Satz
er vielleicht ihrer Hilfe bedürfte , denn es mutzte er was
Besonderes fein , das den sonst so Pünktliche ' adhielt , zu
kommen. Nach ein paar Schritten , die sie in die Nickiung
der Wohnung v. Ecks getan hatte , überlegte sie fichs aber
und eilte , so schnell sie, ohne Aufsehen zu erregen , konnre,
in die Apotheke und erzählte ihrem Barer von ihrer Unruhe.
Dieser riet ihr zuerst, ein Brom zu nehmen und nicht um
hellichien Tag Gespenster zu sehen, dann aber ging er,
weniger aus eigener Ueberzeugung , als um das Mädchen
zu beruhigen , mit ihr . Schweigend schritt er neben ihr 'her,
plötzlich aber blieb er stehen und stieß einen Pfiff durch die
Zähne , Zeichen seiner Ueberraschung.
„Höre Hedwig ." sagte er, ihren Schirm heslig ergreifend,
„hör mal : wir sprachen mehrere Male darüber , daß der
Junge ausgerechnet an Montagen und an Donnerstagen
besonders niedergeschlagen ist. Jetzt versteh ichs. Dienstag
und Freitag halte dieser verdammte Zauberkünstler in seiner
Klasse zu tun . Es mutz ein deprimierender Einfluß von
diesem v. Eck auf Haran ausgeübl werden . Ich bin mir
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nur nicht klar , um
Aber ich werde der was es sich da eigentlich handeln
mag.
Sache jetzt auf den
„Aber um Gotteswillen
Grund gehen.
, Vater , man
Hedwig antwortete nicht,
auf die Dauer nicht
kann doch
aber
eine unklare
um den Knaben
solchen
uns zugrunde , wenn
Aufregungen aussetzen. ErHaran
trieb sie zu höchster
Besorgnis
kaum folgen konnte.
geht
wir nicht schleunigst
Eile . so dag Hofer ihr
„Ja , du hast
eingreifen ."
„Du , Hede," rief er
ich ein, denn ichrecht. Alles , was du sagst, mein Kind ,
kenne
lächelnd, „ wurdest du schwer atmend und trotz Icmu Wut
hattest auch Recht, als deine Klugheit und dein Herz, sehe
du
wegen
du vorhin von
eines jeden Menschen
taufen ?"
einen Besuch bei
jo Santo oder bei v. Eck « brietest
, denn der Effekt
Er sah nicht,
sein, daß die Sache
sie plötzlich rot
würde der
im Sande verlaufen
mir ihrer Antwortdaß
wurde
,
bei
so
gab er sich
und man Haran
nächster Gelegenheit aus
, „ wenn er unser
der
Freund ist," zufrieden.
Schule hinauswerfen
Gründe findet man ja
Hedwig war in diesem
immer , wenn man
Augenblick von der
sie sucht." würde.
dieser Antwort
„Vielleicht kannst du mit
Ehrlichkeit
felsenfest überzeugt .
Birke
nach kurzer
sprechen," schlug Hedwig
Ha ran rannte
Ucberlegung vor.
/
ihnen in die Arme ,
„Danke
,
ich
eben
Hause antamen . Er
kann mich beherrschen.
Er würde sich
konnte vor Erregung leinals sie vor dem
Das wäre der Rechte.
bcingen . Bebend
würdevoll den Bart
Wort
herausBrille putzen und
verkrampften sich seine Hände
Armen , so das; Hedwig
dann würde er mitstreichen, würde die
in ihren
nur mit Mühe einen
dem Brustton der
Ueberzeugung sagen : .Meine
unterdrückte.
Schmerzensrus
Herren handeln immer
und gerecht. Wenn
Der Apotheker war
es
richtig
Schüler gibt , ist sicherlich einen Zusammenstoß mit einem
sicht des Knaben sah, erschrocken, als er das verzerrte
der
Schüler im Unrecht. Es
mir zwar leid um
das Richtigste wäre , aber er begriff augenblicklich, das;Ge¬
den befähigten
tut
es
die
keine
Knaben , aber ich sehe
Erregung
lassen, und sprach kein
Möglichkeit , ihn weiter in
Harans erst abflauen zu
der
Wort . Mit
würde er sprechen. Und
Schule
ten Bewegungen
was dann ? . . . Ichzu lassen.' So
faßte er von der jorgsamen aber bestimm¬
aussagen
,
was
kann dir Vor¬
einen ,
andern Seite Harans
dann kommt. Santo
Arm , urrd so führtenHedwig von der
ihn aus seiner
würde
wüten
,
wenig belebte
sie ihn durch
fliegenausbrütenden Ruhe stört , daß man
Hintergassen in ihr Haus.
beth würde mit bösen,
Frau
ElsWährend der Knabe
und wozu immer er ätzenden Bemerkungen ihn
sich
merndes Weinen weinte ,in immer neuer Erregung ein wim¬
bearbeiten^
entschließen würde , es ginge
Haran aus ."
das allmählich
aus
schöpften in unruhigen
abtönend
,
den
Er¬
„Was
Schlaf hinüberleitete ,
immer kommen mag, " '
sicb Baler und
sagte
Tochter, aufs
einer Pause , in der
unterhielten
Hofer erregt einen endlich Hedwig nach
Angelegenheit , die ihnen ein äußerste erregt , über diese neue
Fensterscheiben trommelte ,
Militärmarsch aufdic
vollkommenes Rätsel war . Es
stand für sie fest,
bestimmt und
immer kommen mag ,
energisch. „ Was
ulen war . Hoferdaß es dort oben zu einem Auftritt
wir
dürfen Haran nicht
ist das mindeste,
gekomwollte sofort zu Santo .
verlassen ; das
das
wir
ihm für -die
widersprach. Sie gab
Hedwig aber
schaft, die er uns
rückhaltlose
Freund¬
Knaben , was immer er ihm zu bedenken, daß Santo dem
entgegenbringr , schuldig sind.
sicher keine Kleinigkeit
Und es ist
,
würde , um so mehr , als erzählte , keinen Glauben schenken
kein
ihn derart
hier Aussage gegen
mitgenommen hat ."gewöhnlicher Jungenstreich , der
Hofer, dessen leicht
Aussage
stände.
„Davon ist
same Lösung der aufbrausendes Temperament eine
selbstverständlich nicht die Rede .
gewalt¬
unsere
Angelegenheit
für
viel vorteilhafter
Ansichten von
wollte , wenn schon nicht
hielt,
Anständigkeit , wie leicht zu Da aber
wäre , in einem
zu Santo , so doch zu
selbst gehem ihn zur
beweisen
diametralen Gegensatz gerade
Doktor
Eck
unserer ehrenwerten
zu jenem Teil
zwingen , schließlich Aussage über diese mysteriöse v.
Sache
aber gab er den
ihrem Willen drehen Mitbürger stehen, die die Sache
zeugenden Worten des
ruhigen und über¬ was
nach
zu geschehen bat . können, muß genau überlegt werden , .
Mädchens , das auch davon
doch nach. Mit
Für
abr -icl,
alle Fülle bin
und wütenden
Haran mit einer
und ab , Hedwig ,großen
Schritten ging er auf
ähnlichen Ausrede wie ich dafür , daß wir
die
vor
hier
dem
behalten ."
damals , über Nacht
Knaben auf
hie und da ein
abgerissenes Wort zuwerfend.dem Diwan saß,
Hedwig war ihm dankbar ,
„Zum Teufel , wenn
daß er ihren
haue , denn sie hätte
Gedanken erraten
es nicht über das
dahinter steckt. Daß es ich nur schon wüßte , was eigentlich
Knaben nach diesem
Herz gebracht, den
irgendeine Teufelei dieses
ist, dafür lege ich
Erlebnis
Dr . v. Eck
nieine
„Vielleicht ginge es . ihn allein zu lassen. Sie sagte;
geschehen; man kann ihn Hand ins Feuer . . . Etwas muß
einige Tage
„Ich will sehen, was
doch nicht diesem
Pädagogen überlassen !"
sich
tun läßt, "hierzubehalten ?"
niederträchtigen
„Vielleicht ftnde ich eine
antwortete Hofer.
Wütend nahm er wieder
machen . . . Obwohl er Möglichkeit , es Santo plausibel
zu
seine Wanderung auf.
es wahrscheinlich gar
würde , wenn der
„Man inuß das ganze
nicht bemerken
Knabe
ein
paar Tage nicht nach
Problem ausrollen, "
wig. „ Von den
kommt," setzte er mit
Hause
unerquicklichen Verhältnissen beimeinte Hed¬
verächtlichem Unterton hinzu.
zu dieser
Haran schlief einen
Santo bis
geheimnisvollen Sache ."
des Einspruchs ihres tiefen Schlaf . Hedwig hatte sich
„Du hast Recht, aber
trotz
Vaters , der ihr dieses '
jetzt
kommt
wollte , im
Nicht denkst: wer gib :
der Haken, an den
Amt abnehmen
Nebenzimmer
du
ein
uns
Lager aufgeschlagen
eigentlich das Recht, an
mehrere Male in der
Problem zu rühren ?
und kam,
dieses
Nacht in das Zimmer
Haben wir irgendwelche
dem Knaben ?"
,
um
Schlafenden
zu
wach
Rechte an
sehen. Sie selbst schloß
dem
Auge. Tiefe Besorgnis
in dieser Nacht kein
„Die Rechte der
um
Haran
Freundschaft, " erwiderte sie
war in ihr . Wie
sie das Problem
Stimme.
mit erregter
immer
, immer wieder
„Auf die pfeift der
Bewußrsein , daß betrachtete
kam
es
es
ihr
für den Knaben
zum
Staat . Solche Rechte
diesem Milieu
einem geordneten
angezeigt wäre , aus
werden
in
fortzukommen
,
in
Staatswesen
das
sie
nicht anerkannt .
er nicht
bei einem
schlaflos auf ihrem Lager
Vielleicht
Beduinenstamm oder bei gewissen
lag , häuften sich patzte. Und da
der Zivilisation
Probleme
,
und
Probleme über
Negern , die von
plötzlich standen ihre
noch nicht zur
Tor , das oft und oft
wurden , nicht aber bei
Gedanken vor einem
Matrikelsührung
sie
verurteilt
sich
gescheut hatte , aufzustoßen
aber , in dieser Nacht,
Rechte. Wie ich weiß , uns . Hier helfen nur verbriefte
. 'Nun
har
ward
der
ihr Denken klar .
Dozent
auf Rat des Schul¬ versuchte sie ihr
direktors ein Gesuch
Unerbittlich
Verhältnis
zwecks
zu
dem Knaben zu
Adoption
Mit
Also ist er der einzige
analysieren.
, der gewisse, des Knaben gemacht. daß eserschreckender Deutlichkeit erkannte
Rechte hat ."
sie mit einem
wenn auch bestreitbare
keine Freundschaft
zwischen
es Freundschaft
Mann und Weib gibtMale,
„Die er aber nie
,
zwischen
ausnützen
Männern
wird , weil er eine
so oft, versuchte sie
gibt . Nochmals , wie wie
rächen vor allen
schon
heilige
den Gedanken von
Autoritäten hat ."
dieser Knabe ihr
sich zu weisen , daß
„Natürlich wird er die
näher
stünde,
näher als selbst die
Sache , wenn er sie
Freundin . Dann wieder
was immer es sich
erfährt , um
versuchte
hanoeln sollte , zu
sie sich einzureden , beste
lächerlich
nur aus dem gewissen
wäre , an Liebe zu
vertuschen suchen, nicht
daß es
verständlichen , fremdartigen diesem, letzten Endes dock) un¬
dern auch, weil es
Klassensolidaritätsgefühl
heraus
,
son¬
Knaben , an Liebe zu
Knaben überhaupt zu
nicht zuträglich sein ihm als neugebackenen
denken.
Wie
Hochschullehrer
könnte,
aber der Mensch sicheinem
in
scheut,
den Vorhang des
irgendeiner Affäre öffentlich
genannt zu werden . Und
stets
Kern eines Gefühls zu Unbewußtseins vom letzten innersten
überdies , stell' dir nur
heit , feine
Ihre
ziehen
,
so schloß auch
Ho¬
lich mir
Mutter
wenn sie denhochgeborene
Hedwig schließ¬
Name » des Knaben vor , die schon Galle spuckt,- zudenken,sich das Kompromiß . darüber
hört ."
einstweilen nicht nach(Fortsetzung folgt .)
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Ordnung gekomnien, wenn
nicht — ja , aber
eine junge Frau nicht,
wenn
sie von ihrem worauf kommt
irach
der Trauung allein
Mann so bald
l
gelassen wird und wenn
feine Hochzeitsreise
by jüdischer Verlag /
der Mann
allein macht — wenn
Berlin
Frau sozusagen mitten
nicht
diese
junge
|
März , einem anderen in den Flitterwochen , nämlich
Anfang
Manne
3m Dilemma.
vor
dem
antrauen lassen. Sie
Ich hatte
sich hätte
konnte das ja Standesamt
eine höchst
auch zweifellos nach
zu entwirren . einmal
deutschem
und
russischem
Da muhte jemand verworrene Angelegenheit
Recht : am 1. März
nicht rechtsgültig
aus dem Osten
nach Berlin , um sich
war sie noch
verheiratet
. Aber nun
schleunigst tragung
einer Operation zu
,
oie
geschah
Ende
die Ein¬
Aufschiebung auch nur um
März
unterziehen , deren
wenige Tage sein
wurde , und nach der
Eintragung galt sie nun vorgenommen
haben wurde . Auf
Leben
in
gefährdet
Deutschland und Rußland
vom 1. Februar an
vollen Pah - und feinen Pah hätte er bei den
als
Visa -Schikanen seines
schauderrechtmäßig
angetraute Ehefrau des
russischen
warten
Herrn . Und dieser war
Landes länger
müssen, als geraten
bei seiner
nicht wenig erstauin,
er mit dem Patz
erschien, und -so
werden . — Rückkehr dem Manne seiner Frau
im Krankenhause eines Freundes , wurde unter dessen reiste
vorgestellt zu
, operiert und — Namen
Run begann der
Soweit war alles , ausgenommen
Streit
beerdigt.
um die schöne Helena
vom medizinischen
jedoch mit der
,
wenigstens , in bester
Standpunkt
interessanten
aus
Ordnung
.
Variante , datz jeder derübrigens
Aber nun erfolgte die
glücklichen Ehemänner
stellung der
beiden
Aus¬ und die
behauptete , datz seine Ehe
Sterbeurkunde , die Mitteilung
ständigen Behörden
andere
die
an
ungültig
!
die
einzig
usw.
zu¬
(Ls machte zunächst
wahre sei, jeder dein
neidlos die Freude dieser
| ungeheure
anderen
einmal
Ehe
eine
Mühe
,
die
überlassend .
zu bringen .
1
SchlimmerErbschaftsangelegenheiten
aber noch war nun die in Ordnung
den eigentlichen
Situation für
. Dem wollte
A2.
niemand glauben ,Patzinhäber
das; er lebte —
behördlicherseits
,
j
amtlich
tBkan
war
er tot , und das
Heimatgericht setzte eine
affocbiett.
Nicht immer da adelt
Erben begreiflicherweise Nachlatzverwaltung ein , als sich feine
es sich gleich um jo
nicht meldeten . Er
wie Ehe . Leben und
nicht gut durch
wichtige Dinge
Tod
, wenn
konnte
auch päischen
Aufklärung des Sachverhalts
Divergenzen
Mitwirkung an einem
zwischen euro¬
Registern
sich selbst der
und Gesetzen mit der
naiver Weltsremdlinge
Kamps um die leiblichePatzvergehen beschuldigen. — Dieser
entstehen . Es will Lebensauffassung
Existenz wurde nun im
oft dem heimar - r
lande des Mannes ,
losen Wanderer aus
fern von Berlin
Heimat¬
dem
Osten, der daheim in
nem Kamof mit
, geführt , und '
schließlich ausgegangen ist.
wie ec
Polizeifchikanen und
aufgezwunge wenn anders er
keiruchen Maßregelungen
bis zum zweiten
unverständlichen obrig - i|
überhaupt
Tode
nicht
steht,
des
nicht einleuchten ,
Mannes dauern sollte,
staatliche Interesse
nicht. Ob man nun
weiß ich
oder Ehaskel heitzt, dadurch berührt wird , ob er nun welches
Tod registrieren und aber , wenn er wirklich
ob
stirbt , seinen
Jacob
Jahre hinter sich hat. er dreißig oder nur achtundzwanzig
mal laut amtlicher ihn beerdigen wird , da er doch schon
ein¬
Also
recht zweifelhaft . — Bescheinigung beigesetzi ist —
erscheint in den jene Leutchen, noch fremd im Lande ,
polizeilichen
wittern
Da fällt mir nun
nur die Fortsetzung oft
heimischen Schikanen Anforderungen
ein, der nach seinem jener jüdische Sonderling aus
.
der
Und
sie
Breslau
lichen und
zeigen auch sonst
Tode genau soviel
allem , was er im Leben
gerichtlichen
Pech
behörd¬
halte
,
wie mit
je angefangen harte .
einigermaßen verblüffende Matznahmen gegenüber oft eine
alles , und nie erfüllte
Ihm mißglückte
sich ihm ein
Die Lust, mit Gesetz Auffassung.
Wunsch. Er wollte aber
wenigstens einmal doch
und Obrigkeit
feinen
Willen
akkordieren , findet ,
lautete sein Testament
gewissermaßen zu
kurz und bündig '. durchsetzen, und so
in der Art , wie wie man sagen mutz, ihr
Gegenstück auch
man mit dem lieben
„Ich wünsche, datz
mein Körper
akkordieren
Herrgott
in alle Winde
selbst zu
versucht.
verbrannt und die Asche
zerstreut wird ."
fromme Juden , denen Es ist oft rührend zu sehen, wie
Der Mann fiel in den
wirkliche oder
Uebertrerung von Vorschriften
vermeintliche Not die
Alpen in eine
Körper wurde nie
Gletscherspalte ; der
zwingt,
gefunden!
doch in irgendeiner des jüdischen Gesetzes aufWeife sozusagen ihren
W i l l e n zeigen.
Mit einer höchst
guten
und verzwickten
Da
angelegenheir , wie sie seltsamen
kenne
ich einen Fall , wo
Registereben auch nur Juden
Juden
hatte ich vor dem
'Nest nickst die
in einein entlegenen
passieren kann,
Kriege mich einmal
!
Möglichkeit haben , sich
Fleisch
beruflich
zu
rituell geschachtetes i
zu
Ein in Berlin
befassen.
verschaffen.
Da
kaufen sie also
Fleisch, aber dieses
ein deutsch-jüdisches lebender russisch-jüdischer Herr
anderes
Fleisch
k
wird
heiratete
nach den Vorschriften
Mädchen
,
— aber nicht vor
wässert,
amt , sondern nur
gedem
?
eingesalzen
,
„ koscher gemacht".
Standes¬
vor dem Rabbiner .
Man sucht irgendwie
schließung ist nach deutschem
Eine solche Ehe¬
'
mit dem lieben
j
Gesetz ohne rechtliche
Diese nur spnagogalen
verständigen ; es bestehen ja
Herrgott sich zu r
Bedeutung.
von
Trauungen , sei beiläufig
seinen lieben Juden so
altersher zwischen ihm und
und, noch mehr ,
bemerkt , sind
(
waren
genrütliche familiäre
Und man weitz, datz
führten ständig zu den besonders in Galizien häufig und
Beziehungen!
auch
er
seine
man
peinlichsten Konfusionen .
leute merken zu spät ,
führt sie ihm
Alte Ehe¬
datz sie offiziell als
bisweilen vor. Verpflichtungen har . ja,
gelten , datz ihre Kinder
in wilder Ehe lebend
Da war in
Wolhynien ein alter Jude ,
unehelich find und nur den
der Mutter führen
schlecht ging , und der
dem es sehr, sehr
Namen
dürften
,
sich durch
datz
kein
Jenes Ehepaar aber ,
peken
Erbrecht
Pilzesammeln
besteht
ein paar Ko¬
verdiente . Meine Frau
lich getraut werden , von dem ich spreche, wollte auchufw. — einen
riet ihm , doch sich
aber
bleibenden
gesetz¬
nicht
vor dem deutschen
amt, ' vielmehr war in
zu machen. Er daraus
das ab , geheimnisvoll Verdienst
Standes¬
lehnte
nach
Aussicht genommen , datz
oben deutend , flüsterte
Ehemann , der gleich nach
der junge
„Ich will Ihn gar
er:
der
nicht gewöhnen an
jüdischen Trauung
Heimat , nach R u h
solche Geschäfte!"
Mit so etwas lägt er
ort bei dem Führerl a n d , reisen mutzte, in seinem . in seine
sich nicht abspeisen ?
ich aber hier noch
Heimats¬
des
Nun
zogene Trauung
Personenstandsregisters
die
anmelden und
zählen . der halb undeinen Fall seltener Geistesgegenwartmöchte
dem damals geltenden
eintragen lassen sollte. voll¬
er¬
halb
Nach
Student in Berlin aus hierher gehört : wie sich ein junger
Recht ' war dann die
gesetzliche Ehe anerkanntrussischen
Ehe als
peinlicher
die ihn seine
, und zwar
der Trauung bei dem
religiöse Laxheit gebrachtVerlegenheit zog, in
rückwirkend
vom
Tage
daran
ist, datz er so
hatte . Das Kuriose
Ehe eines russischen Rabbiner . Eine in Rutzlano
brillant eine religiöse
anerkannte
die andere
Uebung gegen .
land unerkannt . So Bürgers aber wurde auch in
auszuspielen wußte.
DcuHchDer Vater dieses
Die jüdische Trauung geschah es also auch in diesem
Falle.
in Berlin fand am
Rabbiner , war über Studenten , ein süddeutscher orthodoxer
die Eintragung in
1. Februar statt,
Sabbath in Berlin und
Nutzland
einem Hotel . Am
Ende März . Bis dahin
nächst also die Ehe
wohnte in
galt
zu¬
Sabbathmorgen
gesetzlich
nun lehnte unser
osus
nicht
aus dem Fenster
— sowie die
aber vollzogen war ,
Studi¬
seiner
Eintragung
galt sie als feit dem
im dritten Stock
hauses der Rosenthaler
stehend, sowohl in
eines
1. Februar be¬
Hinter¬
Stratze gelegenen
Rutzlano als in
seine lange Pfeife
Eintragung ins russische
Deutschland . Mit der
schmauchend, als er zu Studentenbude,
Register wäre also alles
seinen Vater über den
seinern Schrecken
in schönste Besuch
Hof
hatte er nicht erwartetkommen sieht. Solchen frühen
. Was tun ?
Lein Zimmer
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ist von Pfeifenrauch erfüllt — keine Möglichkeit ,
in den paar
Minuten den verräterischen Rauch
zu vertreiben ? Undenk¬
bar . was geschieht, wenn sein Vaier
davon überzeugt,
datz sein Lohn das strenge Verbot dessich
Rauchens
am Sabdath übertreten hat ! Er fand ein Mittel —
einfach
und
genial . LchneU ritz er aus dem Schubkasten die
lang
ver¬
nachlässigten Gebetriemen , die bekanntlich nur
tag . nick: am Sadbath angelegt werden , und anl Wochen¬
schlug sie um
xUim und Kopf . So lag denn keine absichtliche
Sabbalhschändung vor . sondern er hatte eben , was verzeihlich,
sich
im Tage
geirrt
und angenommen , es fei erst Frei¬
tag! —
Den rechten Bekennermut Hai ja dieser
nicht
gerade bewiesen, aber jedenfalls hat er seinemJüngling
Vater
grotzen
Kummer erspart . Solche Mentalität kann man im
Osten
kaum antroffen ; dort empfinden sich die jungen
Menschen
als
Verräter ihrer Grundsätze, wenn sie auf Gefühle anderer
Rück¬
sicht nehmen ; kaum, datz sie sich in
Ausnahmefällen dazu ver¬
stehen, anderer Gefühle und Gewohnheiten
Aber freilich handelt es sich dort eben um zu respektieren.
Grundsätze,
bei uns meistens nur um Jndifferentismus.
Gefallen aber Hut mir ein Stückchen, datz sich im
letzten
Sommer abspielte , und das von einer
merkwürdigen
Mischung von Gewissenhaftigkeit
und Gewissenlosigkeit
Zeugt.
In einem Roroseebad befindet sich ein von
einem Ostjuden geführtes rituelles Restaurant . Die ganze
Aufmachung
erweckt Vertrauen in die religiöse Zuverlässigkeit .
Zumal
der Hausherr , wenn er im langen Rock
nnd hohen Käppchen,
seinen Bart streichend, durch das Speisezimmer geht
, macht
den Eindruck eines echten frommen Juden
vorn
alten
Schlage.
Ader so g^ nz, ganz richtig scheint's doch
nicht herzugehen,' denn eines Tages fetzt sichindortder Küche
Tisch dieses Gasthauses einer unserer bekanntesten an den
und ver¬
ehr testen Rabbiner aus dem Osten, ein
Mann , besten ehr¬
würdiges Aussehen jedem auffallen mutz. Der Wirt
sieht
ihn van der Seite an , streicht um ihn herum und
nähert
sich
endlich etwas verlegen.
„Entschuldigen sie !" sagt er leise, „Sie sind
ner ? — Dann sage ich Ihnen : Sie dürfen bei ein Rabbi¬
mir nicht
esssn!" —
Also das ist nun wirklich
ein zuverlässiger Wirt und der erklärt , datz er nicht zuverlässig
sei?
Da soll sich einer auskennen!

reiten : „ Säbelgerassel " — „ Rache an " und
auf " —
von „ deutscher Art und Sitte " mutzte etwas „ Schwur
darin stehen —
von „ unseres Blutes reiner Kraft " —
„ welcher Tücke"
und „ Urväter Trotz", und hinten mutztevon
es sich reimen . —
Das lat es nun auch. Für billiges Geld lietz der
drucken, auf Postkarten abziehen und siehe da : derDichter es
Vertrieb
ging ausgezeichnet ; zumal Frau Krotoschiner , der
man
Stammeszugehörigkeit nicht so leicht anjah , erzielte in ihre
von
Bierdunst und Patriotismus
geschwängerten Gambrinus»
Hallen erhebliche Umsätze.
Run geschah es aber , datz eines Tages bei der
Kneipe
eines völkischen Wehrvereins
irgendwelcher Art ein be¬
geisterter reutscher Jüngling sich mit einer solchen Karte
ans
Piano setzte und eine Melodie zu dem Texte
Löb
Krotoschiners fand , die er den anderen teutschen Mannen
vortrug,
vielen Beifall erntend . Begeistert stimmte
alles in den
Chorus ein — reulscher Männergefang ertönte , und
unter
großem Jubel beschloß man , das Lied zum
Bundeslied
zu
erheben . —
So geschah es denn auch, und auf der
Bundesfeier nach
einigen Wochen sangen teutsche Jünglinge und
Jungfrauen
begeistert von schwarz-weitz-rot umränderten Blättern
Löb
Krotoschiners Sturmgesang . Dann hoben sie ihre Humpen
zum Schwur der Rache an Judas verruchtem
. —
Aber Judas Stamm faß auf der Lauer . EsStamm
konnte
nicht
fehlen , datz Löb Krotoschiner eines Tages jenes
patriotisch
geränderte Blatt zu Gesicht kam. Das neue
wanderte nämlich als herrliche Blüte deutscher Bundeslied
Sangeskunst
durch die völkische Presse, und so kam der Dichter
auf die
Spur.
Und nun hatte er die Keckheit, sich an jenen
Verein zu wenden mit dem Verlangen , nicht nur , völkischen
ihm
beträchtliches Honorar zu zahlen , sondern er begehrte ein
auch
noch Schadenersatz für den unerlaubten
Nachdruck, vor allem
aber — und das setzte dem Ganzen die Krone
er nachdrückiichst, datz fortan mir deutlichen auf — begehrte
Lettern
Blättern und im völkischen Liederbuch , also bei jeder auf den
duktion überhaupt , sein, des Autors , Name angegeben Repro¬
werde:
„Deutscher Sturmgefang"
von
Löb Krotoschiner.
Bundeslied des völkischen . . . . . Vereins.
Alle Zeitungen aber , die das Lied gebracht hatten ,
sollten
nachträglich in grotzen Lettern den Autor bringen.
33.
Und er berief sich auf das deutsche Urheber - und
Verlags¬
recht. - Etu völkischer ^Dichter.
Darob herrschte erhebliche Ratlosigkeit in
Es ist schon schwer, sich mit den Juden
völkischen
auszukennen , und
Kreisen . Wohl oder übel mutzte man sich
es ist nicht einmal leicht, sie überall als Juden
entschließen,
mir
zu e r kennen.
sehr, sehr grotzen Opfern des völkischen Dichters
Unsere lieben Rastenschnüffler habend wirklich " ickst
Lob
Kroto¬
leicht,
schiner verletzten Autorenstolz zu besänftigen.
und ihr Instinkt , mit 'dem sie jeden fremdstän '
zen
Ein¬
So kam ich um einen sehr schönen Prozeß . den
schlag zu wittern glauben , ist nicht immer zuvor
ich
wirklich
mir großem Vergnügen geführt hätte . Und es nun
Da war Löb Krotoschiner aus irgendeinem
hätte
östlichen Nest
mich nicht einmal allzu sehr gewundert , wenn auf
nach Berlin verschlagen. Er und seine Frau
der
ande¬
hausierten mit
ren Seite ein Anwalt jüdischen Stammes
schuhsenkeln , Ansichtskarten und ähnlichem und schlugen
erschienen
sich
„Ein
echter deutscher Mann kann keinen Juden leiden ,wäre.
schlecht und recht, aber mehr schlecht als recht,
doch
ihre Anwälte nimmt er gern !" Sogar weiland
auch in diesenr Berufe mutz man ständig aufdurch. Aber
der
Hofder
Höbe
prediger Stöcker beschäftigte ständig einen jüdischen
bleiben und jede Konjunktur auszunutzen wissen.
Anwalt.
„Es ist schon ein schweres Leben," so gestand vor
Uebrigens
bin
ich
selbst
einmal
in
den
ein paar
Autorenfchaft eines antisemitischen MachwerkesVerdacht der
Jahren einer der Derufsgenossen Kroloschiners seufzend
gekommen.
einer
Freundin von mir . „ Man kommt und kommt nicht
Das war zu der Zeit , als jenes irrsinnige Buch „Die
vorwärts
von Zion ^ überall verbreitet wurde — jenes Buch, Weisen
- und nun noch bei der Konkurrenz von Tietz ?"
besten
Lektüre man sich an den Kopf faßt und nicht begreiftbei
Also Lob Krotoschiner spähte nach neuen
,
datz
es
Möglichkeiten
überhaupt von irgend jemand ernst genommen wird .
aus . Damals war die völkische, die HakenkreuzIn
diesem Buch wird unter anderem der teuflische,
aus dem Höhepunkt . Man sang das Ehrhardtl -ied Bewegung
jüdische Weltund
wollte,
zerftörungsplan
aufgedeckt, und zum Beweise dafür die
die Kaiferallee in Gruppenformation
herunterstampfend,
Untertunnelung der Großstädte unter dem Vorwand der An¬
partout Frankreich schlagen, begnügte sich
aber vorläufig
legung
von Schnellbahnen angeführt ; in Wirklichkeit
im allgemeinen damit , wenn inan in genügender
Ueberzahl
diese
Gänge
natürlich mit Dynamit gefüllt werden ! sollen
beisammen war . jüdisch aussehende Passanten
Und
anzurempeln
alles das wird von Menschen jeglicher
und zu verprügeln , geradeso, wie es vor
Bildungsstufe
ge¬
achthundert
Jahren
glaubt . Aber schließlich lesen hunderttacksende
die allen Kreuzfahrer gemacht batten , die
deutscher
zunächst
einmal
Männer und Frauen auch Herrn Dinters „Die Sünde
über die Juden in Mainz und Worms herfielen.
wider
das
Blut " und nehmen- das ernst . —
Also in jener Zeit feg re sich Löb Krotoschiner hin
Also in jener Zeit fragte mich eines Tages im
dichtere einen „Deutschen Sturmgesang ". Warum auch und
Anwaltssollte
zimmer ein Kollege , der wohl von meinem „
er , der sich schon in so vielen Branchen versucht
Tohuwabohu"
etwas gehört hatte : „ Sagen Sie mal . lieber
nicht auch in der Dtchtungsbranche versuchen, wennhatte , sich
Kollege , Sie
auch
die
sollen
doch so ein nettes Buch geschrieben haben , wie
Konkurrenz der poet ' ichen Großbetriebe und musischen
heißt es
Waren¬
doch — ja so: Die Weisen von Zion !"
häuser erdrückend
— Das Rezept war unschwer zu be¬
Also, Lob Krotoschiner , rrösten wir uns ! —
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.^Lieber Herr Kollege !" raunte er mir zu. „mein Klient
ist
ja
der größte Esel, der auf Gottes Erdboden herumläuft.
Völkische Vertegrnhrit
«»Wie
konnte
er nur diesem entzückenden Mädel Krach machen.
Ül5lc Antisemiten stch bisweilen von jüdischen Anwälten
Ich
selbst
bin
ja ganz verliebt in das hübsche Kind . Uebervertreten lassen, so kommt es auch, wenn auch seltener , vor,
lassen
Sie
das
mir — die Klage wiro zurüüqenommen ."
bah ausgesprochen antisemitische
Anwälte
jüdische
Eine
kurze Rücksprache mit seinem oertatrerten Schutz¬
Interessen und Parteien vertreten . Daraus ist ja an sich dem
befohlenen , und Herr U. schlug einen durchaus loyalen Ver¬
betreffenden Anwalt auch keineswegs ein Vorwurf zu machen,
gleich vor : Klage und Widerklage wurden zurückgenommen,
solange nicht die Sache selbst eine Pflichtenkollision herbeiführt.
und Herr U. entfernte sich alsbald , mit liebevollem Blick
Es kann aber ganz unvorhergesehen zu komischen nach unserer Seite hinübergrüßend . —
Zwischenfällen kommen.
Das kommt davon , wenn der Jurist , statt ohne Ansehen
Da reiste vor einiger Zeit ein jüdischer Großkaufmann
der Person zu verfahren , sich die Person gegenüber allzu
aus Berlin zu einer Vergleichsverhandlung
genau ansieht!
in einem
schwebenden Rechtsstreit in die mitteldeutsche Stadt , in der
Aber es kann noch schlimmer kommen ; es kann geschehen,
das Verfahren schwebte. Er erschien unangemeldet in der
daß in der Sucht , dem Haß gegen die verwünschten ^ uden
Kanzlei seines dortigen Anwalts , und war nicht eben ange¬ Ausdruck zu verleihen , man gerade solch einem Juden einen
nehm berührt , als er auf dessen Brust ein Hakenkreuz glänzen
Dienst erweist.
sah. Auch meinem Kollegen war es wohl nicht sehr an¬
Da gab 's einen jungen jüdischen Kollegen , der sich an
genehm , wie man sich oorstellen kann . Er war geschmackvoll
einem kleinen Orte seine Praxis begründen wollte und nun
genug , nun das Abzeichen nicht etwa sofort verschwinden zu
herumreiste , um die Chancen der Niederlassung an ver¬
lassen, aber man sah es ihm an : sein (Haken-) Kreuz lastete
schiedenen Plätzen zu prüfen . So besuchte er in einem
auf ihm. Selbstverständlich unterhielt man sich nun rein
Städtchen den aufsichtführenden Richter und besprach mir
sachlich über den Prozeß und die Frage des Hakenkreuzes
diesem die dortige Lage und die Aussichten einer Nieder¬
wurde nicht berührt . —
lassung.
Nachmittags nun fand jene Vergreichskonferenz statt , und
„Ach, lieber Herr Kollege " sagte der Richter zu seinem
zu dieser erschien der Anwalt , wie zu erwarten , ohne den
recht blond und arisch aussehenden Besucher, „ ich rate Ihnen
kriegerischen Schmuck. Die Verhandlungen führten zu keinem dringend ab ; Wie lange kann's noch dauern , da läßt sich
Ziel , und man stand auf und verabschiedete sich. Da , schon
hier ein jüdischer
Anwalt
nieder ! Und ich garantiere
die Tür in der Hand , drehte sich der Anwalt oer jiiüighen
Ihnen , da läuft dann die ganze Klientel Ihnen und den
Partei noch einmal um und sprach zu dem gegnerischen anderen Anwälten weg — es ist 'ne traurige Tatsache, aber
Kollegen:
hier wartet alles darauf , daß sich endlich ein Jude niedec„Ich habe noch eine Bemerkung zu machen. Mir ist zu
läßi ."
Ohren gekommen, daß von seiten Ihrer Partei des öfteren
Das war ja nun in der Tat eine wertvolle Auskunft,
abfällige Bemerkungen über meine Partei verbreitet werden,
wenn auch in anderem Sinne , als der Ratgeber es sich
insbesondere von Anspielungen auf seine Zugehörigkeit zur
gedacht hatte , und daraufhin — ließ sich der Kollege denn
israelitischen Religion begleitet . Ich mache darauf aufmerk¬ auch dort nieder . —
sam, daß wir uns das künftig unter keinen Umständen ge¬
fallen lasten werden , und ich protestiere
3o.
auf
das
energischste gegen diese antisemitischen Flegeleien !"
'
Der uubefanttte
Ande.
Na also ! Man kann auch am Hakenkreuz bisweilen einen
Ja — wenn mancher Mann , wüßte , wer mancher Mann
Haken finden ! —
wäre . Und wenn man sie Juden immer gleich erkennen
Zu einem komischen Konflikt ganz anderer Natur kam
würde — ja , wenn man die Juden überhaupt
kennen
einst mein inzwischen leider verstorbener , wohlbeleibter und
jovialer Kollege U., der in Berlin ein Wortführer des Antise¬ würde , gäbe es gar keinen Antisemilisnrus ? — Dessen tiefste
Ursache ist ja , daß man die Juden nicht kennt, daß man sie
mitismus war und in Moabit mit Wucht und Pathos antise¬
gar
nicht kennen kann, weil sie nirgendwo als Juden
mitische Rowdies verteidigte . Eines Tages stand er mir vor
ihrer
Eigenart entsprechend existieren . Man sieht nur in
der Privatklageabteilung
in folgender Sache als Gegner
unnatürlichen
Verhältnissen lebende Juden , die n u r d a n n
gegenüber:
als solche anerkannt werden , wenn sie sich unangenehm
In der Universität hatte ein völkisch eingestellter Student
bemerkbar machen. Leisten die Juden Gutes,
wird das
sich einer Studentin gegenüber eine antisemitische und ver
flugs von anderen
in Anspruch genommen . Heine ist für
letzende Bemerkung erlaubt . Die temperamentvolle junge
feine Bewunderer
der große deutsche
Dichter — die
Dame haute ihm eine Backpfeife herunter . Der geohrfeigte
rhn
beschimpfen,
nennen
ihn
aber
den
frechen
Juden,
Jüngling lief zum Kadi oder vielmehr erst zu dem Kollegen
Man schreibt den Juden alles Unangenehme aufs Kerbholz,
U. und lieh diesen eine Klage wegen tätlicher Beleidigung
einroichen. Der Klageschrift sah man direkt an , von welcy auch wenn sie damit nichts zu tun haben . Da kommt natür¬
sittlicher Empörung und welch teutonischem Zorn ob des An¬ lich ein peinliches Debetsaldo heraus . —
griffs auf einen deutschen Jüngling ihr Verfasser erfüllt war.
Als in Berlin der Spartakus -Aufstand tobte , lonnrc man
es öfter hören : Spartakus?
Jeder Vergleich erschien angesichts dieses unerhörten Atten¬
Das
ist io ein kleiner
jüdischer Rechtsanwalt aus dem Norden ! —
tats von vornherein ausgeschlossen, und der Widerklage sah
man mit der in solchen Fällen üblichen Zuversicht entgegen.
Da fand vor kurzem in der ungarischen Hauptstadt , die
Hoffnungsfreudig erschien der Studiosus im Schutze seines
sich in der Pflege judenfeindlicher Gesinnung besondere Ver¬
grimmen Beistandes , des Rechtsanwalts
U., der finster
dienste erworben hat . ein internationales Fechtturmer statt.
dräuend an seinem Tische Platz nahm . Er kündigte , als der
An der Spitze der Bewerber standen schließlich ein dänischer
Richter einen Vergleich anregte , mit vor Entrüstung bebender
Teilnehmer , der den ersten Preis errang , und ein Fechter
Stimme an , daß hier eine prinzipielle Sache von höchster
aus Budapest als zweiter Preisträger . Dem ersten Sieger
Bedeutung ausgetragen werben mäste, daß dem Uebermu:
wurde von der Budapefter Sport gemeinde ein großes Fest
einer gewisten Bevölkerungsschicht ein Damm gesetzt werden
ausgerichter , auf dem alle staatlichen und städtischen Be¬
mäste und von Bergleichsverhandlungen gar keine Rede sein
hörden vertreten waren . Die magyarische Gastfreundschaft
könne. Es harürele sich nicht um einen Einzelfall , sondern
zeigte , was sie vermochte, und in schwungvollen Reden wurde
es mäste ein Exempel statuiert und eine exemplarische Strafe
der Gast gefeiert . Run fiel ihm auf , daß sein knavp ge¬
verhängt werden . Wahrend er also sprach, erschien erhitzt, schlagener Sportlollege , der Träger des zweiten
Preises,
etwas verspätet , meine Klientin , ein bildhübsches, rassiges
nicht am Feste teilnahm . Auf seine Erkundigung wurde ihm
Mädelchen — und mit einem mal änderte sich alles.
lächelnd bedeutet , daß dieser Herr Jude sei und man daher
U begann zu stottern , wurde zahm und immer zahmer,
ihn nicht zu diesem Feste eingetaden habe , das absolut
stellte, als die junge Dame sich, wieder sehr temperamentvoll
sudenrein erhalten zu haben , der Stolz der Gastgeber sei. —
und stark ausfällig , zur Sache geäußert hatte , nun in auf¬
Nachdem die Eljens auf den Bast verklungen waren , er von
fallend liebenswürdigem Ton ein paar höfliche Fragen ^ und
sich dieser zur Antwortrede ; die Rede war kurz, bündig und
kam plötzlich — eine kurze Berhandlungspause erbittend ~
einigermaßen verblüffend.
zu mir herüber.
(Fortsetzung folg:.)

*

2 ^ ostnkes mit £ Qtanbteto
Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden “ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung . Die Redaktion.

Litwak-zejlimkop.
\ pcjlischer ingel hol a mol gef regt dem taten : „Tate,
lar mos sogt men epess .Litwak - zejlimkop ?' far wos is a
litwak a zejlimkop 'T’
fsogt der täte : „ A posebete sacb : ha jeder litwak in
kop is farnn a zejlim ."
1 regt der inge ! wajter : „Fun wunen ken men dos
w i- sen v"
Sogt der late : „Wos hejsst tun wanen ? Giejbst nit?
.Nein a liak un schpalt a litwak di kop , westu alejn sen,
as ba cm in kop is faran a zejlim ."
1 regt der ingel : „Un tomer nit ?“
Sogt der täte : „Nu . westu stam poter weren fun a
Iit wak .“

Der briwel.
.. Wü' liert
such epess . reb Jankel ? Wos scbrajbt
ajdi ajer sun ?"
„Aj ! A dank farn nochfregen . Es is biter . Sajn
wajb is ein , nit far kejn iden gedacht , gesditorben , neback
a jung wajbel . a maine tun draj kimlerlath , sdiejne wi
di tajbeladi . Nor i/ter hot er schejn , borucL hasdiem,
rnt mer Mi zwej kinderladi . Der suu sajner i< krank
geworen un is gesditorben . Un die gescheiten gejen ejeb
af / oress . Er hot geliat a hajsei . is si ogebient geworen,
di kieine 1 sajne hot inen / urabewet , as es is nit gebliben,
wos der hör wert is . Kr D nebadi gebliben . nt wi nie
sogt , ou a heuid af ’n Idjb , ts is biter , / oress un paskudne . Ober sog ich ajdi , sdirajbt
er loschenk e j d e s di , as es is a f a i g n i g e n zu lejenen ."
Salz un bront ’eu.
Ejuer 1jd mu amol geil egt sajneru a du )wer ..Dir
v os i> broufen asej tajer un salz asej wo 1wel ?" Macht
jener „Frier hot a kvvort broufen gekost sibeo kopikes,
darnodi hot men ajngefirt an ak/is af broufen un es hot
ongebejben
kosten
a kwort
broufen
finelunzw anzig
kopikes . D geworen ba unsere iden a rasch , a tuiaram.
me bot nit gewnlh wos zu machen . Uot men gemacht au
assife un me hot basdilossen
sehiken a deputa/je
zu Lei¬
ten . er sol sen auswirken
ban Ribejnej -sdiei -ejlom . as
broufen so ! kosten biliger . Uu me hot ausgekliben
draj
iden , wos hoben gedurft gejn zu Lejten . Ober iden
hoben doch kejn niasel nit . bauen sej gegangen
uu
hoben farbiten di kworini : onsditot Lejt ’s hoben sej gefunen dem kejwer
fun Lejt ’s wajb . Giwejntlach
hot
Uejt ’s wajb gekeilt hoben an haschpoe nor in ir brarishe.
un darfar is salz bilig bis hajntigs tog ."

Kibud-ow.
A ld hot amol ge weit a trunk wassev . Sogt er sajne
kinder . sej solen ein gejn bringen a trunk wasser : Hoben
sach di Kinder ongehejben
schlügen . Der sogt : „Idi ’l gejn"
un der sagt : „Idi ’l gejn ". Jeder einziger hot gewelt ton
di grejsse mizwe fun kibud -ow . f ,, asej wi a id hot dodi
h’lewe a siben -adit kinderladi . hot men sadi gerissen
wegen dem . wer es sol gejn , u schejn bissei zajt . Der
eifern - bruder hot gesen . as es nenit kejn sM>V nit , aot er
gesogt : „ Ich wel a jdi geben zw ej rubcl . nor lost mir gejn
bringen di wasser farn taten ."
Macht der / wejter bruder : ..Wos . / wej itibei ? Ich

wel

ajdi

geben

lincf

rubel . nor

lost

mir

m ka rein

sajn

di mizwe ." I n au änderet hot gesogt , as er git Üben
rubel . un an anderer acht rubel.
Sogt der e !lerer bruder wider : „1dl wel ajeh geben
/ni rubel un a ssof ." is asej gebliben . der eite rer - o!
gejn bringen di wasser.
Git der eitern
bruder a trächt uu sog1 : ..Wejsst ir.
di mizwe i- doch - t' jer a grejsse . wrlen mir si m 'chabed
sajn dem taten alejn . Is b'chejn . talinke . gej n, , bring
sich alejn dein trunk wasser ."

Kreuzkopf.
Ein jüdischer Junge in Polen fragt seinen Vater : „Vater,
warum nennt man jeden Litwak H einen Kreuzkopf 2)?
Wieso ist ein Litwak ein Kreuzkopf ?"
Der Vater erklärt : „Das ist sehr einfach ; jeder Litwak
hat ein Kreuz im Kopf ."
„Woher weiß man das ?" — fragt der Junge weiter.
„Woher ?" — erklärt der Vater — „Du glaubst es nicht?
Nimm eine Hacke und spulte einem Litwak den Kopf , da
wirst du sehen, dag er ein Kreuz darin hat ."
„Vielleicht aber hat er keines ?" zweifelt der Zunge.
„Nun , für jeden Fall bist du dann den Litwak los ."
Der Brief.
__ „Was gibt es Neues , Reb Zankel ? Was schreibt Zhr
colpt ?"
..Ach, Dank der Nachfrage ! Nichts Gutes ! Seine Frau
ist ihm ( keinem Juden wünsch' ich's ) gestorben , eine junge
Frau noch, drei Kinder hat sie zurückgelassen, schon wie die
Tauben . Jetzt aber Hai er. gelobt sei Gottes Wille , nur noch
zwei Kinder ; denn der Sohn ist krank geworden und ge¬
storben . Mit seinem Geschäft ist es a u ch bitter . Er hat
ein Haus besessen, das ist abgebrannt , sein Laden ist beim
letzten Pogrom geplündert worden , und was davon noch
übriggeblieben ist, ist keine drei Groschen wert . Zhm ist
buchstäblich nicht mehr geblieben , als das Hemd auf dem
Leib . (£s ist bitter , traurig , sehr traurig . — Aber ein
Hebräisch
schreibt er , sag' ich Ihnen — einVergnügen
’,u leien !"
Salz

und Schnaps.

Ein Jude fragt einen anderen : „Warum tft eigentlich
Schnaps so teuer und Salz so billig ?" Drauf der andere:
„Früher hat ein Viertel Schnaps sieben Kopeken gekostet;
bann aber ist die Branntweinsteuer eingeführt worden und
da hat das Viertel Schnaps 25 Kcweken gekostet. Die Juden
waren in heller Verzweiflung und wußten nicht, was sie tun
sollten . Eine Versammlung wurde einberufen und beschlossen,
eine Deputation
zu LotM zu entsenden ; er sollte beim
Herrn der Welt erwirken , daß der Schnaps billiger werde.
Es wurden drei Juden gewählt , die sich aus den Weg zu Lol
machen sollren . Aber bekanntlich haben Juden kein Glück.
Die drei , die ausgesendei wurden , haben die Gräber ver¬
wechselt und statt vor Lots Grab ihre Bille vor dem Grabe
von Lots F r n u vorgebracht . Da aber Lots Frau einen
Einfluß im Himmel nur in ihrer Branche hat , ist das Salz
bis heule billig geblieben ."
Ehret den Kater.
_ Ein Jude wollte ein Glas Wasser trinken und bat seine
^öhne , sie mögen ihm Wasser holen . Die Kinder begannen,
sich zu schlagen. Per eine sagte : „Ich will gehn" , und jener
jagte : „Ich will gehn." Zeder wollte das Gebot „Ehret den
Vater " ausüben . Da der Jude natürlich sieben oder acht
Kinder hatte , ritz man sich darum , wer das Wasser holen
iollte . geraume Zeit . Als der Aelteste unter den Söhnen sah,
es würde zu keinem Ende kommen, sagte er zu den übrigen:
„Ich gebe euch zwai Rubel ; dafür lasset mich dem Vater
das Wasser holen ."
Da sagte der zweite Bruder : „Was ? Zwei Rubel ? Ich
will euch ö Rubel geben , nur -lasst m t ch die Mizwo erfüllen ."
Und ein anderer sagte , er gebe sieben, ein anderer acht Rubel.
Schließlich bot der Aelteste zehn Rubel und es blieb dabei,
daß er das Wasser holen sollte.
- Da besann sich der ältere Bruder und sagte : „Wisst ihr.
die Erfüllung des Gebotes ist eine so heilige Tat . datz wir
den Vater selbst damit beehren werden . Also, Vater , sei so
gut und ho!' dir selbst das Wasser !" —
) Litwak — ein litauischer Jude : die Juden aus Litauen erfreuen
in Polen nicht des beiten Aniebens . Zn den
rer 'ch' edenen wenia schiiie' ckeibaften Beinamen . die ihnen oegrben
wurden , vebort anck die schmäbliche Be eichnuug h „Krenztvvs".
) Lot nilt in der indischen Borste Unna als Trinker: daber daS
Svrichwort „
sich bei itiren Brüdern

betrinken wie Lot".
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Hedwig war in Nachdenken versunken,
Plötzlich hob sie
den Kopf und sagte:
D ^ omarr r»r>n DTT.
' „ Durch diesen llnglückssall ist die Lösung
de «
<r rr>r 1 6 l ( Eugen
Hoeflrchl
des Problems
Lopyright 1928 by Israelitisches Familienblatt ,
ein
wenig hinausgeschoben
Hamburg 36
worden , denn . wenn Haran hört,
daß v. Eck eine Zeillang nicht in die Schule
jjlJ us den riefen Dunkeln nächtlicher Ahnung
kommt , wird er
keimte
in
ein
ihr
wenig beruhigt sein . Indessen wird sich vielleicht
das Gefühl auf , dasi Haran
doch
Zeiten von
eine Möglichkeit finden lassen , etwas zu
Schwere entgegenginge . Unter jeder Bedingung ungeheurer
unternehmen ."
zu" ihm zu
Gegen Mittag erwachte Haran . Verwundert
stehen ; war das Versprechen , das sie sich in dieser
blickte er um
Nacht gab.
sich, als er sich nichr in seinein gemöhi ' lichen
und sie wusite , dasi sie in ihrem
Zinimer fand.
Vater
einen
treuen
Im ersten Augenblick konnte er sich
Bundes¬
genossen finden würde.
an nichts erinnern , doch als mäh¬
Die ersten bleichen Strahlen der
lich die Erinnerung
au das Ge¬
ausgehenden Sonne umspielten das
schehene
in
ihn
zurückkehrte , ver¬
i
in weißen Kissen noch dunkler er¬
finsterte sich sein Gesicht.
j
scheinende Gesicht des Knaben , als
Mi ;
einem
Scherzwort
Der König not aus seinem Throne bang;
besie wieder , vorsichtig und behüt
\
grüßte
ihn
dos
Mädchen
,
und
Er
winkt
, den Solm des Jiai zu rillen:
sam , hineinschlich . Erschüttert von
Hofer schlug ihn lachend aui die
..Komm Knabe , komm nur deinem Daru ' nkianq
\ Brust
der Schönheit des Bildes , blieb sie
, daß es nur io dröhnte.
Und jener laßt nrb nieder am' den Sturen.
in d.er Türe stehen und konnte sich
\
Haran
aber
war
nicht zu
nicht sattsehcn an den edlen Zügen
Scherzen
„Der
Herr
aufgelegt
.
ist
Er
\
groß
!
"
blickte
beginnt
starr
er
feierlich,
dieses seinen Antlitzes,
0 muhen
in die Luft und schwieg , wie es
..
Geschöpfe
wiegeln
die Männer
ihres
Schöpfers
dieses sonderbaren
Wonne;
-eine Eigenheit dieses Knaben war,
Der Morgen gram , die Wolken teile » stch,
Volkes ausgesehen
haben , als die
n,ich Erregungen
zu schweigen.
Und wandelnd fingt ihr hohes Net die Sonne.
Welt noch jung war , sagte sie sich.
Eine
Zeitlang
Braun und kräftig , mit den roten
respektierten die
Die schwere Krone lote dir vom Haupt.
beiden andern
dieses Schweigen,
Lippen der Liebenden . Jakob , als
Und rret ' hinaus in reine Gotresllllte!
aber
bald
empfanden
er um Rahet freite , Reiter von den
sie das
Drückende
dieser
Die
Nlie
prangt , der Busch ist neu helaubt.
unnatürlichen
Grenzen Kanaans.
\ Ruhe , und Hedwig
Die Reben blühen und verschwenden Dnüc.
begann
Haran schlief bis in den Vor¬
mit
zarten aber bestimmten Worten in
mittag . Hedwig hatte sich non ihrer
Zwar din ich nur ein schlichter Hirrensohn
I Haran zu dringen , ihnen zu lagen,
Spitalarbeit
freigemacht
und faß
was aefchehen war.
Doch fubl ich bis znm Himmel mich erhoben;
mit einem Buch am Zensier . als
Was mußt du ülbteu , König ai» dem Thron'
von der Straße
Stockend , mit
der Pfiff
niedergeschlagen,
des
\ neu Augen , berichtete der Knabe,
Vaters
Wie muß dein Herz den Gott der Vater loben!
herauskam . der in seinem
unterstrichenen
Stakkato ihr sagte,
\ oft sich unterbrechend und nur aus
Doch deine Wimper nergst dn tränenschwer.
° daß cs irgendeine
nachdrückliche Ermunterungen
Hed¬
Neuigkeit gab.
\ wigs fortfabrend . von der Szene
Daß sie des Auges schönen Glanz vcrbeille.
Und schon polterte
er . wie ein
Wie groß ist Zehovah ' 0 blick u' .ugr!
Schuljunge zwei Stufen auf einmal
\ im Zimmer des Lehrers.
„Schurke, " damit
nehmend , die Treppe herauf . Als
Und welche Ruhe füllt die ganze Seele!
faßte Hofer
\ feine Meinung
er den Knaben noch >chlafend sah,
über diese An¬
So laß dein Herz , 0 Gott , so las; dein Obr
gelegenheit zusammen.
dämpfte er ein wenig die Stimme,
An
aber seine Erregung
memer
Töne
Stundenlang
Harmonie
sprach
sich laben ! "
mar nicht
Hed¬
\ wig - ihr Vater hatte dann
vollends unterdrückt , als er . atem¬
Allem der König springt in Wut empor,
sich in der
los vom schnellen Gehen , heraus¬
ltnd wirb den Spieß nach dem erschrocknen Knaben.
j Erkenntnis , daß Hedwigs Einfluß
sich unter
platzte : „Der Kerl hat sich den Zuß
vier
Augen
hesser
Auqug Graf von Btate ».
geltend rna ^ e, zurückgezogen — auf
gebrochen/'
„Wer '?" fragte sie ahnungslos.
j den Knaben ein - und entwickelte
ihm die Lagö der Verhältnisse.
..Wer hat sich den Zuß gebrochen '?" .
.
1IJ
- l 'mLjm
Die
anfängliche
„Nun , er , der famose Pädagoge . Er liegt im
Schwermut
Spital in
Harans war , je genauer er sich der Einzelheiten der
Gips und denkt wahrscheinlich an schönere
Szene er¬
Zeiten . Birke,
innerte .! einem immer heftiger werdenden Zorn
den ich eben traf , erzählte mir . daß man ihn
gewichen.
gestern jam
„Was will dieses Tier von mir '?" schrie er
mernd im Vorzimmer seiner Wohnung gefunden
plötzlich aus.
habe
.
Er
Seine
Augen waren rot unterlaufen
habe , so berichtete er . hinter einem Schüler , der
und seine Hände hallten
ihm etwas
sich. „ Was hält er von mir '? Glaubt mich
mit ein paar
heraufgebracht
und der beim Weggehen vergessen hatte , die
Briefmarken
und einer Tafel Schokolade laufen zu können !"
Tür zu schließen , dieselbe zumachen wollen und >ei
dabei über
Als Hedwig ihm dann erzählte , daß er sich
den Teppich gefallen . Run . ich kann verstehen ,
den Zuß
warum dieser
gebrochen
habe , bedauerte er es ; nicht aus Mitleid .
Schüler die Türe zu schließen vergessen hat .
sondern
aus der Mentalität
des Wüstenfohncs . dem der Gegner im
ein Teil der Strafe dieses v. Eck des Anstoßes Allenfalls hat
bereits
Augen blick der Rache entschwindet.
Hoffen wir auf den andern Teil . Aber neugierig erreicht.
bin ich
Mit Aufbietung
ihrer ganzen Ucberredungskunst
doch, was es gegeben hat ."
brachte
sie ihn endlich so weil , daß er ihr das
Versprechen gab . nichts.

Saui und David
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Wzutretenven Beziehern

wird auf Wunsch drr bisher erschienene Inhalt des
Romans „ !H A R A N “ durch die Geschäftsstelle (oltenlos

nodigeliefert

aber gar nidns . ob ne ihr Wissen -,u
unternehmen . oic | af)
Manche der Kameraden
cs ihm zwar an , daß er ihren
glichen , was ihre Einstellung
Wunsch
tücfn verstund , doch
zu ihm betrat , denen der
{ie hütete sich, noch einmal aus die
vergangenen
Zeit . Da war ein
Lache einzugehen . Nach
lange danach meinte er grollend , imft
langhaariger , stiller Schüler mit fremdem
es besser wäre , den
Prohaska , der in detl seltenen Augenblicken Akzent , namens
Mann zu töten . Nie aber sprach er
, da er nicht oer sonderbarerweise
mir
Lanro über die Angelegenheit . Ihn
träumt , unhörbaren Melodien nachjagte ,
interessierte
sie
jekzi
die er dann in ein
nur.
soweii sie ihn persönlich anging , die
iHHiimtnöiCs Notenheft
, sich gerne mii Haran unter hielt ; da war der Sohneintrug
Ansinnen v. Ecks lag , bewegte ihn .Beleidigung , die in dem
eines Generals , der infolge dieser
Ihre Beziehung auf
göttlichen Abstammung
Santo . erschien ihm , der er in seiner
beiläufig
die Stellung
Ehre
eines Groß¬
moguls innehattc . wenn auch sein
wesentlich . Wie ein verwundetes Waldtier gelrosfeit mar , un¬
sagenhafter
,
sah
er
ovdenvedeckund
sann
ier Erzeuger den Feldzug , wie ein
aus Rache . Nur ein Lichtstrahl war
in der Lache ' dasz sein
mißgünstiger
Invalide
in
der
Ätadt behauptete , nur als
Gegner ein erwachsener Mann war .
Latrineninspektor
Das hob sein Selbstmitgemachl
Halle
.
Auch er stand mit dem braunen
vemustlsein.
Fremdling auf gutem
Tust, sonderlich , da man sich bei
Sie kamen schließlich überein , dag er
Prüfungsarbeiten
auf Haran
einstweilen
weiter
tn die Schule gehen würde . Bis
zur Genesung Dr . v. Ecks. 'sei,enfest verlassen konnte . Und da war noch der Sohn eines
Dann würde man jo weil sein , einen
Fabrikanten , der . großzügig und phantastisch ,
En >,chl >,sz fassen zu
sich Haran mit
können.
schwärmerischer Liebe an,chloß , bis er , den
inneren
Stürmen
Der Knabenjahre
.. Du gibst mir aber noch ein
unterliegend , eines Tages ans dem Eltern¬
Versprechen,
"
sagte
sie
haus entwich und sich in der
ichlicßlich mit einem Gesicht, das jeden
Hauptstadt
während einer
Widerspruch ausschloß.
Opernvorstellung
«erschoß. Da waren noch zwei
oder drei
Kameraden , die unvoreingenommen
yL<orUos legte er seine Hand in die
dem Knaben entgegenihre und antwortetet
lauten
.
Die große Mehrzahl
„Ich verspreche dir alles , was du
aber stand ihm mehr oder
weniger beziehungslos
doch nie ! klüger als ich. Du bist verlangst . denn du bist
gegenüber
. Für sie war weder die
der
klügste
Memch
.
den
es gibt ."
Erotik noch das offene freundliche
Benehmen des braunen
Mitschülers
Hedwig lachte helt auf.
genügend starker Anreiz , die in ihnen
aufkeituende und durch a. chlagworte . die von
„Rein , mein Freund , ich kenne weit
außen
kamen
,
klügere
.
ge¬
Du
gehörst
stärkte und gesteigerte
zwar nicht zu ' hnen . denn du sagst zu
Rassenüberhebung
im
.
ohne
Verkehr
zu
mit
wissen
,
um
Haran zu unierbrücken . Er war kein
was es sich bandelt . Du sollst mir
Deutscher , also etwas
zweilkla . siges in ' ihren Augen ,
daß du zu keinen ! Menschen über die veripiecven , meine ich.
allenfalls
, welchem Volke
Luche
etwas sprichst ."
immer er angebörte , Mitglied
Er starrte sie fassungslos
einer minderwertigen
an . Ihin , dem es selbstverRasse.
Es war also ausgeschlossen , ihn an
standlich war . üver eine Lache , die ihn
den geheimen Zusammenselbst
beiras
und
die
tüinlen
überdies noch nicht erledigt mar , nidn zu
ieiihaben zu lassen , gelegentlich derer
sprechen , schien dicke
Knaben mit
farbigen
Ermahnung
recht sonderbar . Er gab seiner
Kopfbedeckungen
und andern
beachtenswerten
Verwunderung
Zieraten
auch Ausdruck , so dasz Hedwig beruhigt
bedeckt waren , die bei Bier und
war , wenn ihr dieses
schlechten Zi¬
garren durch Gesangsübungen
merkwürdig reife Berstündnis
und andere Geheiinbündeleien
des Knaben auch sonderbar
genug oorkam.
Deutschland , oder zumindest seinen
Alloholverbrauch
er - |
hehlen . Haran empfand
Hofer , dein sie dann das Ergebnis
wohl , daß er
hier Fremdkörper
ihrer
klinerredung
war
,
ntitteilte . graiulierie
besonders
,
wenn
er
zu
ihr bewundernd . ..Was aber
einer eifrig sich unterhaltenden
dieses
Gruppe von Mitschülern trat und die
reife Berstündnis
betrifft, " meinte er . .. darfst du nicht jode
Gespräche augenblick¬
lich schwiegen und ihn kalte , wenn
Aeußerung unseres Freundes
auch
als Manifestation
nicht feindliche aber
eines er¬
boch eindeutig abweisende Augen
wachsenen Wunderkindes
trafen . Er machte sich aber
anfehen . Du uergißt . daß ein
solcher Junge aus Antrieben Handel !,
nicht viel daraus ,
die dein Milieu seiner
ihm war die Schule kein Institut
der Freude und des denn
|
Jugend entsprechen , W ^ n das
geselligen Verkehrs . Und wenn
Ergebnis
er auch s
seines
Denkens
für Freundschaft , wie für jedes gute
dann dein VONuns Gewünschten
Wort ein offenes Herz r
. UIN so besser.
Aber es ist immer nur ein Zufallentgcgenkoinml
hatte , juchte er , der sich der
. . . Im übrigen glaube
Hedwigs
ich. dasz noch v. 7 dem
Hofers sicher wußte , hier keine Freundschaft
|
neuen Verbindungen . und
Wiederaustrelen
dieses anziehenden
Zu r
Meniors etwas geschehen wüst , denn wie
ihnen
floh
er aus der Gleichgültigkeit
ich Harun kenne,
der Schule ^ und zu H
kann das erste Zusammentreffen
ihnen floh er , aus der Feindseligkeit
übel ausgeben ."
des Hauses Santo , in j
aem er die Nächte und die
notwendigsten
j
Stunden des Tages zubrachte . unumgänglich
_
|
Kein Mensch in dieser Stadl erfuhr
Wiederholt
versuchte er in dieser Zeit , wenn schon,
auch nur ein Wort
nicht |
die Freunbschaft . so doch ein wenig
van dem Bortall in der Wohnung n.
Ecks, um |o mehr als
kommen in Frau Elsbeth zu erwecken ^menschliches Entgegen - H
dieser sich natürlich hütete , über die
Stets aber antwortete
Lache zu sprechen . Leine
«
ein hvchmütiger . kalter Blick aus
Verletzung war eine derartige , dast an die
ihren
grauen
Augen
den
L
Wicderansnahnre
lächelnd marinen , wenn auch stockenden
»einer Tätigkeit in der Schule für die
Worten des Knaben , i
nächste Zeit nicht zu
denken war.
so daß er allmählich , der
Menschlichkeit dieser Frau miß - Jj
trauend , ihr aus dom Wege ging
So liefen die Tage , sieht man von
, sie, wenn er sie unversehens
einer
unwesentlichen,
im
dunklen
durch ore Ausschaltung des
Gange traf , eng an die Mauer
gedrückt , mit
Zahlenzauberers
notwendig ge¬
angehaltenem
machte Veränderung
Atem vorbeiließ und lieber unter
des Llundeitplaiics
ab
,
Herzklopfen
soweit
sic
eine Stunde in seinem Zimmer
Haran betrafen , ohne besondere
wartete , als daß er an der
Vorkommnisse
und
ohne
offenen Türe ihres Zimmers vorbeiging.
weitere Aufregungen ab.
Auch das Verhältnis
Die neuen Kollegen , mit denen er die
zum Dozenten versuchte er immer
Klaffe teilte , waren
und immer wieder zu klären . Es
weit erwachsener als die hinter sich
war nicht Liebe , das ihn
zurückgelasienen . Manches
mit diesem Manne verband
Oberlippe zierten schon einige , »orgiant
dazu
war er ihm zu ferne —
gepflegte Härchen,
und es war auch nidm Freundschaft :
und die Interessen bieser Schüler
zu unverständlich war
waren andere , als die der
ihm das Wesen des freudlosen
Kameraden
des vergangenen
Mannes , irgendein unerklär¬
Jahres . Sie . denen Aden
liches Gejühl aber - das oft und oft in
ieuerlichkeit und Rutnantik der Ferne nicht
ihm aufbrach , trieb
tnehr alleiniges
ihn immer und immer wieder zu E>
Zentrum der Gefühle waren , die schon
anto . Er empfand irgend¬
politischen
Schlageine unerklärliche Verbindung
warten und andern Lastern der
zu ihm , wenn er auch nicht
frönten , öff¬
mußte , wodurch sie bedingt war . Oft
neten ihren Kreis dem Fremdling Knabemahrc
nur mii einer gewissen
glaubte er , daß es die
Erinnerung
Reserve . Wenit er auch durchaus nicht
an die Heimat war , die ihn ihm
ihre
nahebrachte,
Freundschaft
ihn , den Einzigen in dieser Stadt ,
suchte, hatte er aber dennoch das
der die ihm jo unendlich,
Bedürfnis
nach
gelcgent
in
der Entfernung
liGer Manifestation
,' ener Solidarität , die jede
unbegrenzt geliebte Landschaft mit leben¬
Interessen¬
den Augen gesehen und im Strahle
gruppe von der andern scheidet . Zu
ihrer Sonne geatmet,
seiner Verwunderung
e. bei bemerkte er . dast diese
der mit den Menschen der Heimat
Solidarität
mitunter ins Wanken
gesprochen
hatte : dann
aber wieder sagte ihm eine Stimme ,
geriet , wenn er an sie appellierte , bis
er schließlich erkannte,
daß
dieser
unverständ¬
liche Mensch all dies längst schon
dast die reservierte Freundlickckeii ,
vergessen
die man ihm entgegenhätte
. Haran
war traurig , wenn er so dachte , und
Krachte , eine aus Gleichgültigren
er ging schnurstracks zu
und dem Bewusttscin der
Santo .
Andersari igkecl , ,a mitunter sogar
Höherwertigkeil
,
gemisch¬
ter Zustand war.
„Herr Dozent " , sagte er zu ihm —
dag aus dem arabiichen wie selbstverständlich
herübergenommene
Du hatte
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Vieser sich schon vor langem verbeten , als eines
Tages seine
Mutter mit lategorijcher
Verwunderung
ihn gefragt hatte,
ob er denn in Arabien
gemeinsam
mit diesem Heiden
Schweine gehütet hätte — „ Herr Dozent ." sprach er ihn
an,
„ich habe heute von Redda geträumt . Ich sag
hinter der
Kaktushecke beim Hause Mustapha des Schneiders .
Erinnern
Sic sich noch an den komischen Mann mit der
großen Leute
auf der Nase , der jeden Morgen die Sonne
begrüßte , indetn
er laut zum Himmel schrie : Mustapha , der
Schneider be¬
grüßt dich, o Sonne '/"
Ein verwunderter , mitunter gclangweilrer
Blick traf ihn
aus des Dozenten grauen Augen , und ließ ihn
abbrechen,
wenn er so oder ähnlich sprechend , mit lebhaft
frohen Be¬
wegungen die düstere , künstlich beleuchtete Stube des
Ge¬
lehrten betreten hatte , in der sich Bücher und
Manuskripte,
die von unermüdlich emsigen Fleiß des Forschers
zeugten , zu
Stößen häuften . Samo , den jede Störung
in der Arbeit
w-ie ein körperlicher Schmerz erschien , der mit
ganz ungtauo
licher Systematik
sich schon frühmorgens
jede Möglichkeit
einer Störung für den ganzen Tag aus dem Wege
räumte —Santo blickte mit kurzsichtigen , verwunderten
Augen fassungs¬
los auf . Oft erlannte
er im Augenblick , noch auf feine
Arbeit konzentriert , —- feit kurzem durfte er wieder
arbeiten
— den Sprecher überhaupt
nicht . Ungeduldig gab er dann,
meist einsilbige Antworten , „ ja " , „ nein " , „
vielleicht " , und
„möglich " und er atmete erleichtert aus . wenn
der Knabe
das Zimmer wieder verließ . Einen Augenblick
wohl ärgerte
er sich über feine Teilnahmslosigkeit , dann aber
wandte er
sich, jede Erinnerung
an das Zwischenspiel vertierend , wie¬
der seiner Arbeit zu . Haran aber stand noch
einen Augen¬
blick vor der Türe und kämpfte gegen ein
Schluchzen , das
ihm im Halse emporsteigen wollte . Fremd und kalt
war ihm
alles , fern die Menschen uns nah nur die ewig
neue Ent¬
täuschung . Grenzenlos
fühlte dieser junge Jude die herz¬
zerreißende Tragil , die in der Fremdheit liegt.
*

In diesen Tagen wurde Santo krank . Man
konnte im
Anfang zwar nicht eigentlich von einer Kraakbeil
sprechen,
aber sein Zustand war nicht der gewöhnliche " Er
fühlte
sich
müde und abgespannt , oft kam es ihm schwer an , sich
aus die
Arbeit zu konzentrieren , so daß er mitunter
stundenlang ge
nötigt
war , auszusetzen . Wenn Haran des Morgens
zur
Schule ging , bemerkte er mir Verwunderung , daß
Santo , der
sonst als Erster im Hause ausstand , noch im Lene
lag . und
wenn er ihn zufällig traf , war er erstaunt über die
Mattig¬
keit seines Aussehens
und über die Lässigkeit seines sonn
haftenden Schrittes . Santo schrieb diese Veränderung
der
ungewöhnlichen
Hitzweile , die nicht abebben wollte , zu und
wurde darin von seiner Mutter
bestärk !, die für „Ver
zärtelungen ", wie sie seine Klagen über Mattigkeit und Ar
veitsunlust nannte , nichts übrig hatte . Sie verordnele
ihn:
einige Hausinitiel , von denen sie für alie
Wechfelfälle des
Lebens große Mengen lagern hatte , gab ihin gute
Lehren
und sprach davon , daß ein Mann sich nicht gehen
lassen dürfe.
Es sei weibisch , jedem Unlustgefühl nachzugeben ,
und wenn
es ihm auch Anstrengungen
verursache , inüsse er eben alle
inneren Widerstände
unterdrücken . Nur jo könne man zu
einem Ziele gelangen, ' übrigens sei Arbeit das beste
Mittel
gegen Krankheit . Der Dozent machte ehrliche
Anstrengungen,
den Ratschlägen seiner Mutter zu folgen , aber was
immer er
auch versuchte , sein Zustand besserte sich nicht ,
sondern es
steigerte sich im Gegenteil das Bedürfnis
nach Schlaf und
nach untätigem
Dähuldömmern
von Tug zu Tag . De»
schellenden Stimme der Mutter , die mir scharfem Auge
ihn
selbst in seiner Studierstube
kontrollierte , setzte er matte Ent¬
schuldigungen entgegen , bis er endlich erklärte ,
nicht aufftehen zu können und tagelang untätig überhaupt
im Bette
lag . Run wurde Frau
Elsbeih
doch ein wenig besorgt;
weniger der Gesundheit des Sohnes wegen , als wegen
des
eben beginnenden Wintecksemesters , für das er ein
Eollcg an
gemeldet hatte , wofür sich sehr viel Interesse kundgab .
Als
nun alle ihre Mittel leinen Erfolg zeitigten ,
entschloß sie sich
endlich , einen Arzt zu rufen . Dr . Ursus , ein an
Kranken
betten und an Wirtshaustischen
ergrauter ehemaliger Land
arzt in den Sechzigern , zu dessen Gewohnheiten *es
den Kranken durch Geschichten über seine Frau zu gehörte,
erbettern.
einer der vielen Laien , die die Erlaubnis
haben , zu prakti¬
zieren . — Dr . Ursus fand natürlich keine Krankheit an
Santo
Puls und Temperatur
waren normal . ..«ugo Herr <. olU :g«

besiialis . sind auch Sie normal " , erklärte er . seine
lange
Pfeife ausklopfend , ohne die an ein Krankenbett
zu treten,
ihm Verbrechen wider seine Raun geschienen hätte .
Er verocdnete ein paar unschädliche Mitel , die zu
verordnen ein
Abkommen mit seinem Apotheker notwendig machte , und
ging
dann im Bewußtsein , seine Pflicht getan zn
haben . Der
Kranke aber , und ein solcher war der Gelehrte
tatsächlich,
konnte sich nicht entschließen , mit der Ansicht des
Medizininannes übereinzustimmen , denn die an Zähmung
grenzende
Müdigkeit wurde immer schwerer iu seinen Gliedern ,
deren
jedes einzelne ihm wie gebrochen erschien . Und
wiewohl
er
den « strengen Blick der Mutter » nt hiifeslehendem
Ausblicken
begegnend , alle verordneien Medizinen über sich ergehen
ließ,
halte er nnr den einen Wunsch , zu schlafen . Kein
Interesse
für die Dinge der Außenwelt , kein Interesse auch
für seine
Arbeit unterbrach das Dahindämmern
feiner Tage.
Haran , der einzige Mensch niil einem Herzen in
oieseni
Hanse , ward von Besorgnis
ergriffet ., als er diese Ver¬
änderung an Santo wahrnahm . Für ihn war er trani .
auch
wenn weder Arzt noch Mutter an die Krankheit
glaubte,
I.
Für ihn war jeder Mensch , wenn er nicht so war . wie
in allen
seinen Tagen , ein Kranker , ein Hilfsbedürftiger ,
und ihm
schien der Grad einer Krankheit nicht das
Bestiinmende
für
die Höhe seines Mitgefühls
zu fein , sondern die Krankheit
selbst. Und wenn ihm auch der Arzt , den er vor
Lern Hause
angesprochen hatte , mit einen , Scherzwort , und mit den seine
Volkszugehörigkeit
anzeigenden Troddeln der Pfeife ihn über
die Rase fahrend , sagte , das; Santo nur ein
wenig über¬
arbeitet sei. schieil ihm auch dies Grund genug , feine
Dienste
als Krankenpfleger
anzubieten . Auf leisen Sohlen schlich er
in das Zimmer Sanlos und fetzte sich an Lein
Fußende des
Benes auf den Boden hin , wie er dnmals rage - und
nächte
lang in Redda gesessen haue . Und als dann Frau
Eisbe .' h
kam . aus kreisrund
erstarrten
Augen ihn anbiickend , mit
einer Handbewegung
ihn hinauswies , blieb er ruhig sitzen
und sagte nur:
..Ich . habe ihn in Redda gepflegt und will ihn
auch hier
pflegen ."
Kalt , aber von innerer Wut bebeird . fuhr sie ihn an:
...Hinaus !"
Tanio . den der Ruf erweck: baue , verlangte mi :
schwacher
Stimme nach dem Knaben . Instinktiv
fühlte der Kranke
plötzlich die herzliche Zugecunheit Haruns , und da in
iInn
die Gefühle , wie bei den meisten Kranken , an der
Oberfläche
lagen , öffnete sich auch fein Herz mit einem / Tale den ;
Knabe :,.
In Tyrau Elsbeth aber haue sich in den letzten
Tagen die
latente Abneigung gegen Haran zu einer Dumpfen .
nicht ge¬
danklich . nur gefühlsmäßig
zu erfassenden Impression oer
dichtet , daß er , dieser Fremde , dieser Heide , irgendwie
an der
merkwürdigen Veränderung
des Sohnes Schuld trage . Wenn
sie auch aufgeklärt war . wie ihresgleichen - und
in gewissen
Dingen sogar überaus ralionalisttzch
- lag dach eine dumpfe
unterbewußte
Ahnung
aus dem Ahnen
früherer
Gene
rationen in ihr , daß auf mystischem Wege dieser
Knabe
Fakire . Derwische , Schlangenbeschwörer
ferner
unbegreif¬
licher Landschaften traten vor ihr auf
den Sohn behert
habe . Wohl hätte sie sich einen derartigen Gedanken
nie ein
gestanden , hätte ihn auch , wenn ihn jemand
ausgesprochen
hätte , mit dem höhnisch - mitleidigen
Lächeln des intellek3uolleu Mittelstandes
abgetan , aber eine merkwürdige inner
liche Schwingung brachte in diesen Tagen eine neue '
Geiühlskomponenle . in das Seelenleben
dieser Frau , die den Haß
gegen den Knaben zu berghoher Flamme auflodern
ließ . Sv
antwortete sie •— und ihr Wesen hatte in diesem
Augenblick
etwas düster Imposantes
an sich — mit einer Stimme , die
jeden Widerspruch ausschloß:
„Du bist nicht krank . Und wärest du es . dann
stünden
dem Haus Santo noch andere Kräfte zur
Verfügung , die
einen Kranken pflegen können . Ich müttfche , daß
Dieser
augenblicklich das Zimmer verläßt , um es nicht wieder da
zu
betreten ."
Schweigend erhob sich Haran .« Kein Blick galt der Frau
Er not an das Bett , machte eine Verbeugung ' und
sagte auf
arabisch zu Samo:
„Herr , wenn du meiner bedarfst , wird Haran der
Sklave
deiner Wünsche sein ."
Dann ging er , von wütendem
Fauchen der Alten be¬
gleitet . die augenblicklich aus der grandiosen
Pose ihres

>>ajje * in die
Alltäglichkeit
kleinlicher . mißtrauischer
Zierde heradgeglilicn
Reu
war.
Haran delral in diesen
Tagen das Zimmer nicht ,
er hiel ! sich oft und oft
aber
im dunklen Gang ans ,
um gelegeni
lich doch, wenn die Türe
Blick aus Banio zu werfen. einen Augenblick offenstand , einen
ccin Heii verstand diese
Pfuner nicht ! ihm schienen
dieser Zei : die Ätenschen
in
noch fremder als
lonsr. Gr war aber bereit dieses Weltteils
, sich für Sumo
er wußte , daß keiner da
war , der mit dem hinzugehen , denn
Kranteii aus den
Tiefen der 3ee 1e milfühlte.

barsch ab , allenfalls
aber erfuhr er nichts ,
das fein Herz
hätte beruhigen können .
Beine Nächte verdämmerten
Bchlaf und seine Tage
ohne
waren voll Unrast und
danken . Trüb und lustlos
böser Ge¬
wurden feine Äugen , und die
wegungen seines Körpers
Be¬
glichen denen eines Kranken.
Beine beiden Freunde
standen dieser Veränderung
los gegenüber ' und
machrversuchten
, erschüttert und
dieser plötzlich neu
erstaunt
, ob
ausbrechenöen Liebe zu Bunto . die
die sie die Beete dieses
ihnen,
Menschenkindes mit elemeniuren , ungekünstelien naltlrnahen
doch nicht voll
erfassen konnten , sonderbar Gefühksausbrüchen
erschien , ihm die Gedanken
Hofer Hain mit steigender
zureoen und von der
aushosfentlich baldigen Genesung
Besorgnis die Gengungsfvrt
u , sprechen . Der
ichrine Dr . 2 . Ecks, von
Cantos
Knabe aber schüttelte
denen Hedwig berichtete , Zur
jedesmal
niv genommen
den Kopf , und einmal
ZZeitin
traurig
.
Gr harre , wiewohl
meinte
er , daß diese Krantheil
er rech ! häufig
«einer
uachdachie , keinen Ausweg aus
darüber
Heimat
in
mitunter
der fatalen
vorkomme und meist mit dem
des Betroffenen
gefunden , und auch Hedwig ,
Angelegenheit
Tode
ende
.
die sonst so
Hedwig horchte auf . Sollte
wahre urchi aus noch ein .
dieser Bemerkung des
hier , in
Erfindungsreiche,
Dazu
Knaben
, ein Bchküssel zu dieser
kam
noch
die merkwürdige
Krankheit Baulos , von der man
baren
sonder¬
Krankheit,zu
in der Btädt munkelte ,
Die eure Unterredung
run mehr darüber znfinden fein ? Sie bemühte sich, von Ha¬
anD
mit ihm über den
Knaben , zu der sich
Hörer schon beitlahe
als daß die Symptome erfahren , doch der Zunge wußte nichts,
die gleichen feien , wie
Hane , unmöglich machte .
wa > ausgeschlossen , entschlossen
bei Banlos
Es
Erkrankung damals in Arabien .
zu Santo
Hedwig dachte einen Augen¬
vorzutommen . Das Dienst¬
mädchen lieh keine Besuche
blick
daran
,
das
;
der
oor , und wie Hedwig
er ' nhr . baue der
sie verwarf bald wiederDozent rückfällig geworden wäre , Loch
Primarius , der endlich voll Dr . im Spiral
den
, weil es ihr unmöglich
es >ch! ,ehlich doch mit
Ursus , der
erschien , nach so langer Frist Gedanken
der Angst zu tun
,
uitd
noch dazu ,n
bekommen Halle , zu
einem Konzilium gerufen
lich gelegenen Lande , von
worden war , ein bedenkliches
einer Tropenkrankheir einem nörd¬
sicht gemacht . Als nun
solche
und eine
Ge¬
war sie doch sicherlich
ein paar Tage später
gewesen — erfaßt zu
der Professor
in einem kleinen Kreis
werden.
'Nichtsdestoweniger
von Bpitalärzten
nahm sie
von den ganz ad
fonderli ' hen
3pitul darüber zu berichten . sich vor , ihrem Primarius
Die Ereignisse aber , die im
des
richleie , die aufKrunkheirserfcheinungen
Dozenten
nächsten
deam
Tag
keine der bekannten
ihren Anfang nahmen ,
ließen sie daran ver¬
Krankheiten
und erzählte , daß der
gessen.
hinwiefen,
Kranke neuerdings von
heftigen , durch
nichts zu bekämpfenden
v. Eck nahm wieder «
eine Täiigk »ir ans .
Fieberanfüllen
ergriffen worden fei,
schwand jede Hoffnung , ein
betrat er die Klasse , von
Sen Bchüiern , die Ueberraschend
Eingreifen
in der Angelegenheit
Harans zu erzwingen.
liefen , wenn auch unklaren
insgeheim aus
Gefühlen heraus ihn
Der Kranke lag
m>i einer Art ^
oerachteren,
teilnahmslos
chlachllürm begrüßt . Nur
da . oft und
Haran , der eben
dem Genera ' sohn etwas
Fieberschauern
gepackt , bewacht von seiner oft von heftigen
erklärte , erstarrte . Er , der
iUfuner , die mii
el,er als an 0. Eck gedacht
an alles
zusammengebissenen
nkippen , starr , einem
hatte , fühlte plötzlich , da
am Belte des Kranken
Bieinblock
in
gleich,
der
er das
Zeit der Krankheit
sah ! in ihrer Bi jene lug
jagen wollte , dah diese
etwas , das
Gesicht erblickte , den Boden noch fahler und eckiger gewordene
unter sich wanken . Beine
welliger eine Prüfung
den Botin als für sie seiKrankyeil
zitierten , uitd die Zähne
für
Knie
. Zn den wenigen
srhlilgen
hörbar aneinander.
Banro klar dachte , sprach
Augenblicken
,
da
Als
der Lärm fick,
sie vom Beginn
des
iemefters zu ihm , und wenn
uuz seilte » Platz , und endlich gelegt halte , fetzte sich v. Eck
dann und wann doch ein Winterdann gingen seilte Augen
Strahl
münerlicher
Borge aus
Kreise herum . Endlich
im
trafen sic auf die Haruns suchend
Herzen ausbrach,
iachien ihre Augen zitternd diesem harren
, der verfchlofien
und
nach
gefugt
fernen
ihn
Helfern , und es war
ihr . als mühle sie
Werbendes mehr , nichts anblickre . Ecks Blick hauch nichts
grausamen
Dämonen
Opfer bringen,
damit ihr Bahn erhalten
haftes Aufleuchten traf Bittendes . Ein unergründlich
bos¬
Haran , und jehon tam mir
die Bcuung des Böhnes , bliebe . Bich selbst zu opfern für
Zijehen aus höhnisch
fchurfem
schien ihr in solchen
ausgebogenem Mund der Bits:
möglich , aber als
Augenblicken
..Haran !"
naherliegendes
Opfer schien ihrem manisch
sich im Kreis drehenden
Geiste immer wieder der
Mechanisch erhob sich
Heide , den ihr Haus noch
Tafel . Blond vor v. Eck. der ttnabe \ mechanisch ging er zur
immer beherbergte . Zmmer braune
Brand und wartete . Dieser
verankerte sich >n ihr der
tiefer
ihm schweigend ins
blickte
Genchi . Noch einmal ,
Böhnes irgendwie itiir dem Gedanke , dah die Krankheit des
einen kurzen
Augenblick , trat ein wervender
Knaben
und wenn sie auch die
Zusammenhängen
friedebietendei
müsse,
feine Augen , doch Haran
Ausvruei in
Wege dieses
stand
Zusammenhanges
kannte , schien es ihr doch
schweigend
,
nicht
erfeilt
Auge
abgeschlossen
gab
und
gewiß , dah der Kranke nur
nicht die erwünschte
neren würde , wenn Ha ran
Antwort . Da kam wieder
dann ge
der
höhnische
,
nicht
boshafte
mehr du fein würde , Noch
war kein Plan in ihr ,
Er erhob sich, trat einenAusdruck in das Gesteht des Lehrers.
aber die Tage gingen
Diilgen , die ihr zu Hilfe
schwanger mit
versah , halle er mir den Bchriu vor . und ehe sichs Haran
mit groher Bicherheil , mit tommen sollten . Dies fühlte iie
Fingerspitzen
seine Bthläfenlocken
aus ihrem Versteck
der Hellsichtigkeit einer
hervorgeholl und rief ihm inir
Das von dem Apotheker
Hexe.
Stimme
,
deren haßbebender
krächzender
und von Hedwig feil
mit gemischten Gefühlen ,
langem,
llnterton
plötzlich stillgewordene Klasse triumphierender
die
erwartete
Gesundwerden Dr . v . Ecks
trat ein . Er humpelte
uufhorchem ließ , zu:
„He , evie, Harun , sagen
zwar noch ein wenig , als
er aus dem
Bpiial entlassen wurde , aber
beiden Bchmachtlocken , die Bie , was bedeuten eigentlich diese
er wuhte auch dieses
Bie du trugen ? "
und den Gebrauch des
Gebrechelt
Blockes im fein auf äuhere
Augenblicklich erfaßte Haran die
Wirkung
abgetöntes
Situation . Er wußte,
ouß es nun zum Kampfe
Gesamtbild
harmonisch
teiu Gang nun
komme
.
, wenn auch
Es
fiel ihm das Gr,sprach
mehr dem einer Ente einzufügen
ein . das Hofer seinerzeit
denn dem eines Gum
mit ihm über die
iiasiallchrers glich.
geführt halle , und er , der
die Ungleichheit Zudenfeindschaft
Haran Hane in der lehren
der in diesem
Uumpfe
engagierten
Zeit
nicht an v. Eck gedacht.
Kräfte noch nicht abschätzen
Beine Gedanken kreisten
konnte , schon
weil er in diesem '
alle Möglichkeiten , ihm unablässig um Bunto und erwogen
Augenblick der festen ^Ansicht war ,
die
Klaffe
, jouoeru auch die
Hilfe zu bringen , doch
nicht nur
Frau Elsbeth
Lehrer in öiefew
vmlies ; weder bei Tag
gegen einen
noch bei Nacht das
Adwchrkumps
ungerechten
Kranken . Bo blieb ihm
Zimmer des
hinter sieh zu haben,
Haran fühlte plötzlich feilte Angreifer
nichts übrig , als
Kräfte
ins
dunklen Korridor zu hocken
stundenlang
im
Ungemessene wachten
lind anuvortetc
und auf die Geräusche zu
ruhig , aber um trotzigem
die gedämpft ans dem
lauschen,
Btimine:
Stolz
in der
Krankenzimmer
drangen . Wenn dann
die Aerzre kamen
„Es ist so Bitte bei tlns ."
und es kamen immer
mehr , alle Pro
fehoren der Fakultät hatten
Höhnisch lachte Dr . v. Eck
schoir den interessanten
aus.
gesehen , am sich dann zu
Kranken
„Bei uns ? Bei wem ist
fugen , dah sie die
es
Krankheu
Bitte ? Wer ist bei uns?
verstünden
nicht
schlich er ihnen , wen » sie
Sprechen Sie denh gefälligst
die Gasse nach und
weggingen
,
deutlicher
: bei dem Arabern oder
bis
auf
ber den Znden ? "
bettelte sie schüchtern um'
eine Austun,t
an Ze nach
„Bei lins Zudem ." sagte
Temperament
gaben sie sie istm oder
Haran , und seine Gestalt
wiesen , hn
ilch unwillkürlich
straffte
( Fortsetzung folgt .)
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Jahr nach Lemberg . Er besuchte dort den jüdischen Friedhof,
um das Grab eines seiner Ahnen zu lehen , des Rabbi
Herz
B . Der alte Friedhofswärier
war sehr erfreut , datz jemand
nach diesem Grabe fragte.
„Grab Herz B . — Herzele ?" fragte er, und sühne den
Fremden dorthin . - „Und was habt Ihr
mir dem Grab
zu tun ?"
Als er nun erfuhr , datz der Besucher ein Avtömmling
des berühmten Rabbi war , war er ovr Entzücken ganz
außer
sich. Er erkundigte sich, wus der Fremde triebe und wo
er
wohne .. „In Paris
? - U nd w e i st m an in P aris ,
wer Ihr seid ?" —
Das ist nämlich die ganze Geschichte:, man weist in Paris
nicht, wer wir find ! —

scholl ! "

Verlag / Berlin

„Ich mutz Ihnen

jagen ", so erwa lautete sie, „dast Sie
heute alle in einem Irrtum befinoen.
Sie halten dieses Fest sür judenrein . Ich aber bin
Jude,
bin mit Wärme und Aufrichtigkeit Jude — ja , ich
gehöre
in meiner Heimatstadt dem Borstand der jüdischen
Kultusgemeinde an . Ich beabsichtige nicht, länger noch durch meine
Anwesenheit den Charakter Ihres Beisammenseins
zu stören
und empfehle mich Ihnen ." —
Und verliest sie zur selbigen Stunde.
Man kennt die Juden nicht, sage ich — man mätzte sie
kennenlernen . Bisweilen
geschieht das aber auch schon' hier,
und da kann Sonderbares geschehen.
In Lagern , und zwar in der rechten Domäne Adolf
Hitlers , in einem Dorfe , in das genieinhin kein anderes
Blatt zu dringen pflegt als etwa der „Völkische Beobachter ",
hat es sich begeben , daß die Bauern auf einmal
begannen,
jüdische Zeitschriften
zu lesen , während
die Vuueruburschen und Dorfmädchen abends hebräische Lieder fangen
Und auf dem Felde die Horra tanzten , den palästinensische»!
Schnitterlanz.
Wie das geschehen konnte?
Eines Tages kam ins Dorf ein jüdisches junges Mädchen
aus Berlin , das sich für die Ucbersieölung nach
Palästina
oorbereilen und zu diesem Zweck die Geflügelzucht erlernen
wollte . Sie traf in einer Wirtschaft ntit einem sulchen
Betrieb ein . Anfangs wustre und merkte man nicht, datz sie
Jüdin war . — Man kam auch auf selch einen Gedanken
gar nicht ; denn die Juden verrichten ja . „wie bekannt
",
keinerlei schwere Arbeit . . Alan gewann das Mädchen , das
für drei arbeitete
- und das mit Diebe' —. bas immer gur
aufgelegt war und in die Eintönigkeit des bäuerlichen Lebens
mit ihrem Temperament eine angenehme Bewegung
brachte,
herzlich lieb . — Dann kam eines Tages ein zionistisches
Blatt an , auf das die junge Magd abonniert war . Man
machte graste Augen , sagte aber kein Wort . Eines 'Abends
aber , als das Mädchen , von der Arbeit kommend, in die
Stube trat , fragte der alle Bauer aus seinem Winkel .'
„Was ist das nun eigentlich ? Ist das wahr , datz die
Jüdische Gemeinde in Berlin nicht an der Einweihung der
Universität in Jerusalem toilnehmen will ?" —
Und du setzte denn ein lebhaftes Gespräch über die Inden
frage ein , dessengleichen wohl noch nie dort geführt worden
war . Von da an war die Iudenfrage das allabendliche
Ge¬
spräch.
sich in einem Punkte

Inzwischen hatte sich die Geschichte von dem seltsamen
jüdischen Bauernmädchen herumgesprochen . Vachbarn kamen
und fragten , ob sie nicht auch solche freiwilligen
Hilfskräfte
bekommen könnten . So rückten denn bald vier junge , jüdi
sche Burschen an , die auch als ( halu/im , als
Pioniere , nach
Palästina gehen wollten , und gern die Gelegenheit zur Aus¬
bildung benutzten . Ein anfängliches Misttrauen im Dorfe
wandelte sich, als auch diese Burschen sich als prächtige und
fleitzige Arbeiter erwiesen — für sie bedeutete ja die Arbeit
leine Last, sondern es war für sie etwas von der Erfüllung
ihres Lebenstraumes darin
das Mistuanen ging in helle
Begeisterung über , und eines Tages ^ging der Gemeindediener mit der Glocke durch das Dorf und schellte au«
„Hört zu ! - — Diejenigen Herren Landwirte , welche noch
.Galuzim ' beschäftigen wollen , mögen sich beim Gemeindeoorftund melden ."
Mehr als sechzig Omlu/im
trafen ein , und das übrige
kann man sich denken. — Hitler hat eine Burg verloren , und
es ist keinem völkischen Agitator zu raten , dort noch
einmal
von der Minderwertigkeit
der jüdischen Rasse und dem
jüdischen Parasitentum zu reden.
Man kennt die Juden nicht
man must sie kennen
lernen!
Und da will ich eine Geschichte einstigen , die scheinbar
gur nicht hierher gehört — aber vielleicht doch.
Mein Vetter und Freund Ossip B .. der in Paris wohnt
und der nicht nur als Persönlichkeit besonderen
Formats
im allgemeinen gefästitzk wird , sondern als 'Ast'l tut eist er
de-Schachspiels internationalen
Ruhm genießt , kam int vorigen

der 'Tridülie.
komische Dinge kann man berichten, wenn man von
den Erlebnissen bei politisch - jüdischen Versammlungen
be¬
richten will . Das gibt ein besonderes Buch. Leon Reich
aus Lemberg müßte das schreiben, der polnische
Abgeordnete,
dessen köstliche Erinnerungen
nicht verloren geben sollen.
Ich rufe ihn hiermit nachdrücklich zu seiner Pflicht .
So
will ich mich zunächst bescheiden und nur ein paar
harmlose
Erlebnisse geben , und für diesmal von der Charakterisierung
jenes Milieus abjehen . —
Es ist schwer, ernsthaft und warm feinen Spruch zu be¬
ginnen . wenn , wie es mir in einer friesischen Stadt geschah,
der Versammlungsleiter
folgendermaßen den Redner prü¬
fe nlierl:
„Wir haben uns Herrn Gr . als Referenten verschrieben.
Wir sind ihm sehr dankbar , üast er die weite Reife unter¬
nommen hat . Run wollen wir nur hoffen , daß sich die
vielen Kosten auch gelohnt haben . Herr Gr . hat das
Wort !" —
, Datz Fremdwörter Glückssache sind, ist bekannt . So
soll
man auf der Rednertribüne einer Volksversammlung
vor
akkem in ihrem Gebrauch vorsichtig fein . Sellen wird man
allgemein ' verstanden — und wenn , dann gewöhnlich falsch.
Es war in einer Wahlversammlung
in Berlin . Du
sprach Herr Dr . S . als Kandidat der jüdischen Voiksparrei
gegen die bisherige liberale Majorität
im Parlarnenr der
Jüdischen Gemeinde . Er tadelte , vast sie es versäumt habe,
etwas für die Ralionalbibkioihek
in Jerusalem zu tun , eine
Institution , die doch allgemein , ohne Unterschied der Partei,
geschätzt und gewürdigt werde . „Der Führer der Liberalen ."
rief er aus , „der Prozessor T ., hat im vorigen Jahre
erklärt,
dast eine Unterstützung der Bibliothek für alle Juden
ein
nobif -e ulticium sei !"
Worauf aus einem Kreis biederer ofljüdischer Händler,
zwischen denen ich fast, ein vielstimmiges , lautes „Pfui !"
ertönte . Sie hallen das nobile otliciimi für ein Schimpf¬
wort gehalten.
Völlig aber überwältigt hat mich einmal in Leipzig ein
Diskttssionsredner .
~Ich balle das zionistische Programm entwickelt , da mel¬
dete sich als erster Redner ein Herr A . . . bäum , ein würdi¬
ger . alter Herr. Leider habe ich nur einen Satz
behalten,
aber die ganze halbstündige Rede ging in demselben Stile
forr:
Der Redner sagte , nachdem er zunächst versichert
dast er das Thema „sine iris Studium “ behandeln haue,
wolle:
„Es ist schön, wenn das jüdische Volk sich aus feiner
Liturgie
aufgerufft
hat . Aber es ist abstrakt,
wenn
man einen automatischen
Staat
gründen will !"
Du kannst du nix machen!

Homiletik.

Da haben es nun unsere Kanzelredner schon besser — da
gibt 's keine Diskussion , sondern die Gemeinde must sich brav
und froinnl , jedenfalls ohne Widerspruch , gefallen
lassen,
was ihr von oben versetzt wird . — So viele schone Predigten
ich schon gehört habe und soviel Positives und Gutes
ich,
wie ich dankbar anerkenne , von mancher Kanzelrede
heim¬
gelragen habe - es gibt auch andere Erfahrungen . Aber es
soll nicht verkannt werden , daß gerade auch bei den
minder
guten^ Erzeugnissen der Homiletik allerhand erbauliche und
das Seelenheil fordernde Folgen zu verzeichnen sind.
Ich
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denke babei nicht gerade an die nur
obwohl nach dem Satze : wer schläft, einschläfernden Sermone,
sündigt nicht, die fromm
sten Leute die
sein miigtcn , die wahrend der
Predigt
schlafen. Jiu Wachen habe
Mal gegen den Redner mit ich mich wohl schon manches
und innerlichen
Flüchen san geweihter Stätte !) Wünschen
arg
versündigt
. - Aber es
lieg : wirtlich erzieherische und
die allgemeine Moral und
Duldsamkeit fördernde Bedeutung darin ,
wenn man ge¬
zwungen wird , mitunter den
schlimmsten Kohl . Oie gröblich¬
sten Entstellungen , die dümmsten
Schweigen hinzunehmen . Es übt Ausfälle in friedlichem
Selbstbeherrschung und
Milde . Ich bin noch nicht ganz gebessert
kommenen Läuterung wohl noch viele und habe bis zur voll¬
Aber du lieber Himmel , wenn die Sünden abzubüßen.
ganze Welt tugendhaft
wäre , häien weder Rabbiner
noch Verteidiger etwas zu
tun!

Aber einer Rede muß ich
gedenken, — die ich bei
der Beerdigung eines würdigen doch
, alten jüdischen Lehrers ernst
hörte , nicht in Berlin und nicht
von einem Rabbiner , son¬
dern von einem Berufskollegen des
Berstorbenen.
„Dir Pflichttreue des
Heimgegangenen
", sagte er, „ har
sich nach in seinem Tode
dokumentiert . In den Ferien
ist er gestorben , auf daß durch
sein Begräbnis keine Störung
des Unterrichts erfolge !"
Mehr kann man wirklich nicht
verlangen.
E) otles

3b.
E^endacrnerir.

Die Predigt spielt im Leben
leine allzu große Rolle , sie steht der 'jüdischen Gemeinschaft
nicht einmal im Mittelpunkt
des Gottesdienstes und ist
eigentlick?
wohl ein fremdes,
später eingegliederles Element .
Das ist bei einer Ge¬
Eine absolut tugendhafte Welt
meinschaft selbstvcrständtich , die nie
wäre ja auch etwas un¬
in
sagbar Gräßliches , genau so
Mistion
getrieben " hat oder treiben wollte. ihrer Geschichte
unerträglich , wie wenn sich
irgendeines der Menfchheitsideale
So legen denn vst gerade
restlos verwirklichte . Wer
mochte im Ernst in einer Well leben
diesen Zweig ihrer Tätigkeit amunsere besten Rabbiner aus
, in der etwa jenes alte
Menschheitsideal , das im Wandel
auch wirklich, wenn ste ihr Amt wenigsten Wert ; sie haben
recht auffassen , anderes und
schiedenen Zahnen propagiert wurde ,der Zeiten unter ver
Bedeutsameres zu tun.
munisten . Tatsache geworden wäre . zuletzt von den Kom
Dafür trifft man oder traf
Als Ideal herrlich —
als Realität aber unfaßbar!
ger unter den Juden Leute , man wenigstens früher häufi¬
welche
Zum Glüü ist die Gefahr ja aber
Inbrunst als Sittenwächter und als mit Leidenschaft und
nicht naheliegend —
es werden wohl noch ziemlich
Wächter göttlichen Ge¬
botes sich in der jüdischen Gasse
viele Predigten gehalten
werden müst-en und den Bolschewisten
betätigen
. Man hatte für sie
die nicht üble Bezeichnung der „
von heule werden noch
viele andere Apostel der Idee
Gendarmen
des lieben Got¬
tes " . Man muß das nun nicht
sich in eine Gesellschaft mir mitfolgen , ehe die Menschheit
init
der
Gesinnungs
- und
Elhit , Brüderlichtoil und
Siltlichteitsschuüsfelei , diesem auch in Deutschland
Liebe bis zur Hochspannung
so
belieb¬
ten Sport , zusammenwersen .
formierter Individuen wandelt.geladener und moralisch unieifersüchtig über die BefolgungDerderEifer dieser Leute , die
Inzwischen ist aber rtninerhin
Satzungen auch durch
ganz fernstehende Dritte wachten,
anzuerkennen , daß unsere
Prediger im ganzen mir wesentlich
ist historisch begreiflich.
Da
der
Bestand des jüdischen Gemeinwesens
inilderen Mitteln ihre
lehren verbreiten , als sie die
äußeren
Tscheka
Bandes , wie dies ein Land oder einmangels jeden
anzuwenden
pflegt.
Bisweilen liegt es aber auch nicht am
Staatswesen
bietet , letzten Endes ganz und gar
guten Willen —• üb
kenne manchen, dem die Mittel der
von dem Festhalten aller
'einer
Glieder
Inquisition
an den uralten Formen abhing ,
eher zuiagen
wurden als die der Homilekil . und
mußte ein
er würde sie auch ge
Abschwenken des einzelnen als große
-chickter zu gebrauchen wissen.
Gefahr
für
das
Ganze
angesehen und bekämpft
. Und im allgemeinen ist
Ich würde eigentlich gern eine
die Art , in der sich dieses werden
Mühen um die Seele des arideren
Predigtsammlung herausgeben, die allerdings von den
betätigt , wenigstens bei uns im
gebräuchlichen
einigermaßen
abweichen würde . Dabei möchte ich
naiv , als bedenklich und ärgerlich .Westen , eher rührend und
einer
kuriosen
Predig,,
Entspringt dieser Drang
sammlung Erwähnung tun . die ein
doch fast immer dem reinen
inzwischen
Wunsch,
dem anderen etwas
verstorbener
Rabbiner aus dem lösten Deutschlands
Gutes an .zutun , ihn vor
herausgegeben hat.
Verwahrlosung
oder ewiger Ver¬
Ich erinnere mich unter anderem
dammnis zu retten , oder ähnlichen
an den Predigttitel : „Der
uneigennützigen
Erzvater Jakob als Muster eines
Gefühlen.
Einen solchen Gendarm Gottes aus
guten Stadtverordneten"
nächster Nähe zu beob¬
Rede - und Stilblüten von der
achten.
hatte ich in
I »g>" d Gelegenheit . Mein
Kanzel hier zu sammeln,
vater oder eigentlichfrüher
liegt mir fern Ich will
Stiefgroßvater
. der alte Karger Groß¬
niemandem
den
Besuch des Tem
rn
pels ersparen . „ Gehe hin und höre
Gartz
an
der
Oder
,
Halle
das tatsächlich mit zu seiner
!"
Freilich wird man
Haupt¬
in Berlin heutzutage lange
aufgabe gemacht. Daß er Kinder
suchen müssen, um solche homi¬
und Enkel , die bei ihm
zu Gas: waren , ob ihrer
letischen Leistungen zu hören , wie sie
religiösen
in
einer
nicht so weit
war natürlich . Bedenklicher war es Führung streng prüfte,
von Berlin entlegenen
Prvninzstadt
schon, daß er etwa Berli¬
noch
vor
kurzem ge¬
ner Jungen , die als
boten wurden Dorr sprach der
Ferienlolonisten
in das Städtchen ge¬
Mann Gottes : „ Es steht ge¬
schickt wurden , zu sich entbot ,
schrieben: Bedecke die Blöße der
um auch sie auf Herz und' Nieren
Nackten
-und
nun
,
zu
meine
prüfen . —
Brüder und Schwestern, sehet euch auf
den Bällen und Hoch¬
zeiten um . Wie viele Frauen sehet
Sehr viel jüdische Kenntnisse
deren Schultern unbedeckt sich dem ihr da , deren Arme und
haupt fand er in jener Zeit bei und viel „ Iüdischkeit " über¬
Auge, darbieten . — Und
Kindern nicht. Er
es heißt ferner : Entziehe dich
benutzte die paar Wochen, die sie diesen
nicht deinen : Fleische ! Oh , ihr
Städtchen blieben , um
Mütter von Söhnen , denket an die
ihnen täglich Unterricht zu erteilen im
,
deren heißer Wunsch es ist. ihr Kind Mütter von Töchtern,
Kistder durch allerhand Geschenke undzu dessen Teilnahme die
unter
den
Bewirtungen bewogen
zu führen ."
Trauyimmel
werden mußten . Der alte Herr war
überhaupt
der freiwillige
Lehrer aller jüdischen Knaben des
Im ganzen also handelt es sich
hier
Ortes
um
—
von Mädchen
historische
Er
wollte er nichts wissen —, und der
nrnerungen . Heutzutage wird man nicht
mehr
angestellte
eine
Lehrer hatte
Rede
zum Versöhnungsfest hören , wie
ein bequemes Leben . — Wenn die
sie
glaubhafter
Ferienkolonisten
Ueberliefe
abreisten
runct nach einst auf einer Berliner
hauen sie alle einen Rrbatzankaati
am
Kanzel sich ereignete:
Leibe
—
mindestens
bis
zur nächsten Bahnstation ,
„Als ihr hierherkamt ,
Andächtigen , da saht ihr
es noch keine Eisenbahn noch bis Tuntow ; denn damals gab
wohl aus der Straße . an dermeine
Gartz. Jeder von ihnen bekam
Ecke, Süulen
ein Gebetbuch und noch
Täulen
aus denen manches geschrieben stehen, runde , dicke
allerhand
gute
stand, — da stehen
Großmutter beisteuerte , dazu aber noch einSachen , die meine
die Orte geschrieben, zu denen
man
seltsames , kleines
gehen soll, und es stehen
Paket . Dieses Paket enthielt ein
die Orte geschrieben, zu denen
Fläschchen
man
klaren Wassers
besser
nicht gehen soll. - und ein Päckchen
Und da blieb dein Blick, mein
gutgclschnittenen Zeitungspapiers . Was
Bruder
,
meine Schwester,
es damit für eine Bewandtnis
haften an einer Schrift ,
groß und klar mitten aus der
erklären
, ohne bei empfindsamenhatte , ist nicht ganz leicht zu
Säule stand und die da die
lautete:
Lesern Anstoß zu erregen.
— Das jüdische Gesetz
schließt in sein Gebiet alle VerrrchOtto ! ' Kehre zurück!
lungen des täglichen Lebens ein ; ich
Alles ist vergeben ! !?
sprach schon davon , daß
vor dem Essen der Jude die Hände
zu waschen hat und einen
Also spricht der himmlische Pater
bestimmten Segensspruch verrichren
heute zu dir:
pflichtung zum Waschen wie zum muß . — Dieselbe Ver¬
Kehre zurück!!
nach jedesmaliger Absolvierung Spruch besteht nun auch
Alles ist vergeben !!!"
gewisser anderer körper¬
licher Funktionen , und sür solche
Gelegenheiten auf der Reise
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die Eisenbahn Verwaltung
trau , ja nicht immer allen
Hauvtsorge war eine andere , und der soll noch ein
Erfordernissen
besonderes
des hygienischen und religiösen Ritus Rech¬
Kapitel
gewidniet sein . ~ Er hatte seine Eigenheiten
nung — wurden die Kinder ausgestattet . Ich
und
glaube nicht
er war ein schnurriger alter Herr , der alte Karger
,
aber
fehlzugehen , wenn ich einige Enttäujchung
ein
'bei den also Be¬
ganzer Kerl , und die Leute kamen von weit her ,
dachten unterstelle , wenn sie unterwegs
um ihn
die Päckchen aus¬
anzuschanen . Die Frau
Superintendent
dorr erfand sich
gepackt hatten , und ich furchte , daß die
eisenbahnamtliche
eigens
ein rheumatisches
Leiden , uw ihn zu einem Besuch
Verordnung , keinerlei Gegenstände aus dem Fenster zu wer¬
zu veranlaßen ; denn Krankenbesuche waren auch
fen . damals
eine beson¬
nicht immer befolgt wurde . . . Die Gaben
dere
Spezialität
von
ihm
.
Er
hatte
eine
meiner Großmutter
ungeheure
Menge
wurden jedenfalls eher gewürdigt.
von seltsamen Hausmitteln
aller Art . deren Rezepte ihm aus
Nicht nur diese Ferienkolonisten , die er aus allen
aller Welt von den merkwürdigen Gästen , von denen
Häusern.
ich noch
.>i denen sie untergebracht waren ,
zu
erzählen haben werde , zusammengetragen
zusammenklaubte . nahm er
wurden
- - und
unter seine seelsorgerijche Obhut , sondern bei allen
unfehlbar
bekam er denn auch jene Krankheiten , zu denen
Gästen
seines Hanfes suchte er zu ergründen , wie es mit
er passende Rezepte hatte . Er schluckte täglich
ihrer
mit Geduld
..Iüdrschkeit " stand . Die Gebetbücher , die
unzählige Pillen und Tränklein , teilte aber gern von
Eebetriemen
und
den
die Gebetmäntel
Mitteln
auch anderen Leidenden aus . — Jener Besuch im
wurden vor allem einer eingehenden Prü¬
fung unterzogen.
Hanfe des protestantischen Geistlichen muß aver seltsam
genug
gewesen
sein ; denn in jedem Zimmer hing ein Christusbild.
In Parenthese
sei hier eingefügt , wie der alte Rabbi
und mein Großvater
Esriel Hildesheimer
wollte um keinen Preis
seinerzeit
ein solches
die religiöse
Zimmer betreten , so daß die Dame des Hauses
keit eines Schülers , dem er wenig traute , auf Pünktlich¬
schließlich
die Probe
nach langen parlamentarischen
gestellt hat . Um zu sehen , ob der junge Mann auch
Verhandlungen
,
die
durch
das
täglich
Hausmädchen geführt wurden , ihren Besucher schließlich im
die Gebetriemen
benutzte , legte er ihm in den Beutel,
Garreu empfing , sehr zur Erbauung
welcher diese Riemen enthielt , einen Zettel mit der
der Bevölkerung , die
Bitte,
jenseits des Zaunes sich anjammelre . Ich erfuhr das
sofort zu ihm zu kommen . Der junge Mann kam
erst,
nach vier
als ich tags darauf auf Geheiß -des Großvaters
Wochen und erhielt auf der Stelle den Laufpaß .
des -feibigen
Dieses
Weges wandelte , um mich nach dem Erfolge der
Vorkommnis hat dem Jüngling
übrigens nicht geschadet , da
Kur zu
erkundigen , ilird strikte Weisung bekam , nicht ein
er später einer der bekanntesten Rabbiner
Zimmer
Deutschlands ge¬
zu betreten . Die Dame kam mir aber gleich
worden ist.
entgegen und
führte
mich in den Garten , und ich konnre die meinen
Der alte Karger beschränkte sich nun keineswegs
Groß¬
auf fein
vater mit Stolz erfüllende
Kunde heimbringen , daß der
Haus und seine Gäste . Eines Tages schrieb ihnr
der alte
Rheumatismus
vollkommen verschwunden wäre.
Professor Lazarus,
der berühmte Philosoph , der gerade
durch ein Zusammentreffen
mit »reinem Vater sich an seinen
39.
Jugendfreund
erinnert hatte . Er erinnerte den alten Karger
an die Zeit , da sie als Jungen im Cchcder von
"Dein : alten
karger
Obersißlo zu¬
..
sammen gelernt hatten ; er bat um eine Kegenäußerung
Als
Gymnasiast
habe
ich
und
meine
Ferien
oft dorr in Garrz
um ein Bild , er selber legte auch eine
an der Oder zugebracht , und ich war gern da .
Photographie
bei . —
Zwar , das
Na , die Eegenäußerung
kam . aber sie war anders , als der
tägliche Tehittimsagcn
reizte
mich
nicht
sonderlich
und die
alte Philosoph es sich erträumt Hane . Mit
guten Gartzer Salzkuchen waren kein Aeguivalent
mächtigem Zorn
für das
hatte der alte Karger wahrgenommen , daß Lazarus
stundenlange , angestrengte Lernen in den Ferien . Aber ich
auf dem
Bild ohne
Kopfbedeckung
faß , etwas ganz
bekam Fühlung mit einer unbekannten Welt . Mein
Groß¬
für einen alten Juden — und so hielt er ihm Unfaßbares
vater
war Kabbalist , Schüler des großen Rabbi
denn eine
Elijahu
Philippika , die an Deutlichkeit nichts zu wünschen
Gutmacher , des Größer Raws . Da durfte ich den «
einen
Sicher hat der greife Gelehrte nie in seinem Leben übrigließ.
Blick in jene geheimnisvolle Welt tun , durfte jene init
ein ähn
seltsam
liches Schreiben erhalten.
verschlungenen Zeichnungen geschmückten Folianten
schauen,
Ich erinnere mich an einen ähnlichen , höchst
in denen über die Sprache der Engel und die
erstaunlichen
Schrecknisse,
Brief , der freilich nie abging , sondern den meine
der Hölle seltsame Einzelheiten
zu finden waren . Ick ver¬
Großmutter
suchte mich in den merkwürdigen Rechnungen und
wohlweislich abgefangen und unterschlagen hatte . Sie zeigte
Gleichun¬
ihn mir dann und ich freute mich nicht wenig
gen kabbalistischer Mathematik
damit.
zurechtfinden . Ich bestaunte
die Unzahl von Amuletten , Geheimzeichen ,
Da hatte ein Gast beiläufig den Namen eines
mystischen Brust
jüdischen
beuteln , die mein Großvater besaß.
Bankiers
in Berlin genannt , der feine Jungen
nicht hatte
beschneiden lassen . Mein Großvater
An der Wand hing ein Bild des Rabbi von
hatte sich nach dem
Grüß , und
Namen and der Adresse dieses Mannes
öcn
Sabba th über brannte vor dem Bild eine Kerze .
erkundigt
das
In
hatte die Großmutter
der Ecke aber stand , mit besonderer Ehrfurcht
stutzig gemacht , und sie hat denn auch
bewacht
,
der
richtig am nächsten Tag einen Brief mit dieser
Stab
des heiligen Mannes . Bei ganz besonderen
Adresse
Gelegen¬
entdeckt.
heiten holte der alte Herr auch den Rock und die
Pelzmuße
seines Lehrers aus dem Schran -k und legte die —
In der» Briefe aber stand zu lesen : daß er , der
ihm viel
zu weiten
- Kleidungsstücke an , nahm den Stab in die
dieses Briefes , R . I . Karger aus Garß an der OderSchreiber
, gehört
Hand , und zog so. eine erstaunliche und
hätte , daß der Adressat seine Jungen nicht
unheimliche
beschneiden lassen
scheinung für die Gactzer Jugend , zum Tempel , um Er¬
wolle . Das Unterlassen
der Väschneidung sei aber eine
eine
Fürbitte einzulegen . Für gewöhnlich genügte der
schwere Sünde , auf die im Jenseits gewisse Strafen
schriftliche
angefetzt
Weg ; nämlich er ließ durch einen Boten am
seien . — Die rechte Straffälligkeit
Grabe seines
trete aber erst ein , wenn
Lehrers in Grüß einen Brief , der seine Wünsche
der Sünder dreimal verwarnt
sei. Er solle sich nun nicht
enthielt,
varlesen . — Es mar eine seltsam nüchterne Art des
einbilden , daß er mangels Verwarnung
frei ausgehen werde.
Verkehrs
mit jener Welt.
Deshalb eben schreibe er ihm — und er werde hiermit
zum
ersten Male verwarnt , und wenn er trotz
Ich bekam lebendige Erzählungen
aus jener WunderweU
Verwarnung
der
seinem Vorhaben bleibe , so sei er ein Lump und
zu hören , nicht nur aus dem Munde dieses
seltsamen Lehrers,
Verbrecher
und würde im Jenseits die schrecklichsten Strafen
meines Großvaters , sondern von den nicht minder
erleiden.
Gästen , die stetig das . Haus erfüllten und deren seltsamen
Art und
Hochachtungsvoll
. . .
Treiben -die eigentliche Anziehungskraft
für mich bilderen.
Der Brief hatte zwei Nachschriften . Die erste
Der alte Karger sammelte nämlich Schnorrer ?
lautete:
Auf dem
Hofe
seines Hauses batte er einen Schuppen errichten
Ich verwarne Sie zum zweitenmal ! — D . C.
laßen,
den er als Herberge für Schnorrer eingerichtet
Die zweite:
hatte — eine
Herberge , die immer gut besetzt war . Er harte für
diese
Ich verwarne Sie zum drittenmal ! — D . O.
seltsame Menichengattung
des jüdischen Schnorrers
eine be¬
Der Brief ging nie ab . Und es gab viele solche
sondere VorliWe — er sammelte Schnorrer , wie ein
Briefe,
anderer
etwa Schmetterlinge
die ihn , den jeweiligen Adressaten , nicht
oder Briefmarken sammelt . Ja . - er
erreichten.
widmete eigentlich dieser seiner Leidenschaft den
Der alte Karger war nicht nur Gottes
größten
Gendarm , er
Teil seiner Zeit
sorgte nicht nur für die Seele . Seine
Haupttütigkeit
und
,
j Fortsetzung folgt .)
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Der in Nummer 10—12 veröffentlichte
Aufsatz zu dieserfolklortstisch überaus
interessanten Sammlung: „Aus dem Alltagseinleitende
- und Festleben der Ostjuden“
steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch
unentgeltlich zur Verfügung, Die Redaktion.
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Der Kidvujch.
Lin Dorsiude Hatte einen Sohn , her
ntn kernen Preis
den Ktddusch erlernen konnte. Man .
jollte
meinen , mas ist
habei ichmer? Es sind im ganzen fünf
: jom haschi'chi wajochulu huschonmjim wehoorev Worte
. Einnrol sagte her
Pater : „ hörst du , Jankel ? Ich gehe
den ..hiddujch lernen kannst. Tut siehstvir einen Rat , wie du
häuser . eines neben dem crueni . Sasda i'iitb fünf Bauern¬
Srepan ? Srepan heißt also ,jom ‘. Uitb dnerste gehört Bauer
siehst doch Iwan?
Iwan ich .hasdiisehi '.* Reben Iwan
wohnt
Matwes : Maiwes ist .wajechulu '. Daneben Gregor ist
.
haschomajitn
' und
der Ictpe , Riichail , ist .wehoorez '.
du dir die fünf
Bauern merkst, die nebeneinander Wettn
wohnen , wirst du dir
inerten , wie die fünf Worte nacheinander
begriff der Junge und memorierte so den kommen." Das
einigen Tagen fragt ihn der Lehrer : ,Run , Kiddusch. Äiach
kannst du schon
den Kiddusch?"
..Ja ."
..Sag ' ihn aus ."
...Jom c' ajeehubi haschoma jim
wehoorez ."
..Dickschädel! Du hast doch .
haschisdu ' nergessen!"
„Rein . Rebbe ! Hasdiisehi ist gestern
gestorben ."
Eins , zwei, drei!
Ein Dsfister erklärt den Rekruten das
Wesen des Stoma
man dos : .. Jeder mug tun . was
ihm befohlen wird , nicht
früher und nicht später ." Das erklärt er
einige Male . „ Und
beginnt er die praktische Anwendung
, „ werde td) die
Probe machen, ob ihr verstanden habt ,
was ich über das
Stciinnicnido gejagt habe . Stellt euch alle in
Reihe ', fehl
stillaestanden ! Ähmn ich bis drei zähle —- eine
eins
,
zwei, drei
beginn ! ibr alle zu laufen : dag inir aber
keiner
sich
unteräeb ! zu lausen , ehe ich .drei ' zähle :
verstanden ?"
.. In Besohl !"
Die Rekruten stehen unbeweglich und
warten ans das
Bonnnando . Der Dfsizier beginnt zu zählen
: „ Eins . . .
zwei . . ."
Ei Hai das Worl „ zwei" noch nicht
altsgesprochen , da beczinill ein j'.idischer Rekrut zu lausen.
Wütend sähr ! der Leutnant auf deil
fiidifchen Rekruten
los : „ hast du leine Ohren ? Ich habe
gesagt : ehe ich .drei'
sage, darf keiner beginnen zu laufen !
Warum bist du bei
.zwei' gelaufen ?"
„Ew . rtochwohlgeboren - die sind doch
alle Idioten : ich
aber habe gewufzt, dasz Sie .drei ' sagen
werden !"
Ein treuer Soldat.
Der Zar wollte sich einmal überzeugen
, ob seine SalVaien ihm treu seien. Er lieh seine
Trappen
in einer langen
Reihe Aufstellung nehmen und schritt
die
Front ab ; bei
einem baumlangen Kerl , einem Russen,
blieb er stehen und
fragt . :

„Achlgeben ! Wenn ich
wirst du mich erschieszen?" dir befehle mich zu erschießen,
Ohne lange zu überlegen , antwortet der
Russe : „ Äkaturlich
werde ich dich erschieszen; ich muß ja alles
tun . was du be¬
fiehlst ."
Der Zar geht ans einen
Rußen zn und stellt ihm
dieselbe Frage ; ebenso einemanderen
dritten und einem vierten ; und
alle aniwonen : ..Wenn der Kaiser es
beiiehlt , muß ich
schießen."
Endlich ging der Zar zu einem
Soldaten;
„Und du . wirst du auch auf michjüdischen
schießen,
wenn ich es dir
befehle ?"
„Rein !" antwortet der Jude ohne^ Zögern .
Der Kaiser ist
bocherfreut : ein wahrhaft treier
^
oldat
!
Und
er fragt
den Juden:
„Warum wirst du nicht ans mich schießen?
Wenn id?
befehle, mußt dn doch schießen."
„Jawohl , aber ich oin doch Tambour . . ."

Dt. Heinz Caspari . Druck und . Verlas :
M. Lass mann , Hamburg 36
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za Jtumnter tG

r>. Eck hatte mit ihrem Verklingen , einen schadenfrohen Blick
auf Haran werfend , schnell das Zimmer verlaßen , vxrndte sich
dieser an feinen Nebenmann mit der Bitte um eine Aus¬
Aromen von Ü2L Q. ben
© arorlel
fEngen
Hvefllch)
kunft.
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_ Dieser , ein etwas beschränkter, aber gutmütiger dicker
S) l ls wäre plötzlich diese Knabengesellschaft durch einen
^cunge,
der gern Harans Wißen benutzte, wurde
. als er
Blitz pcloftmt worden , als wäre sie plötzlich in einen
ihn ansprach . Er blickte den eben vorbeigehenden rot
Cloßmann
Konvent von Mumien verwandelt worden — : starr faß sie
hilflos an und dann sagte er, sich schnell abwendend:
und unbeweglich da. Noch lagen die
„Verzeih , ich Hab' jetzt keine
Gebärden ihrer Gespräche aus ihren
.
Zeit
."
Gesichtern, noch hingen die Be D
Sg
Merkwürdigerweise
geschah dies
wegungen ihrer Arme in der Luft S*
$£
Haran
an
diesem
Vormittag
—- nicht verstehend blickten sie auf
einige
Spinoza
^ Male , und so oft er an eine der
den braunen Knaben , der dreißig Z
and Geifter gibt es , auf der bleichen Stirn
^ auffallend oft sich um Cloßmann
Augenpaaren
preisgegeben , vor J* Glänzt
♦s
bildenden
wie
auf
Gruppen
eisbedecktem
herantrat.
Gletscherfirn
ihnen , über ihnen stand und mit ^
♦S
schwiegen
die Knaben , und kalte,
Gin
Morgenrot von leuchtenden Gedanken.
großen , kampfbereiten Augen den f$
W ja sogar verächtliche Blicke trafen
Lehrer maß . Dieser , der wohl eine 3* 3u hoch dem Glück und der gemeinen Qual,
g ihn.
ähnliche Wirkung der Szene , die er | * lst all ihr Leben blütenleer und kahl,
♦3
Kein Mensch hatte an diesem
mit lang überlegter Absicht hervor - Z
Lloch ungemessen groß undohneSchranken.
#
Tag
für ihn ,^ eit . Nur Prohaska.
gerufen , erwartet hotte , war be- §|
tr. der
stille
Musiker mit den langen
dacht, das
Ruf ragt ihr ßaupt , das klar im Lichte ruht.
Ereignis
weiterzuHaaren
und
dem tschechischen Ät
treiben .
Z
3u ihren §ühen grollt die Wolkenbrut,
£ zent, der sich plötzlich neben ihn
^ „So , so," meinte er teichtbin , W Tief unter ihnen stammt des Blitzes
Schneide.
D setzte, begann
mit ausfallender
„also ein Jude sind Sie . Wer hätte Zr Gs kämpft ihr Rrm ,
die
Nebelwelt
zerreißt,
$f
Wärme mit ihm zu sprechen. Dann
gedacht, daß. uns die außerordent - 8
Gs werde Licht, spricht kühn , wie Gort, ihr
und wann unterbrach er seine
liche Ehre zuteil wurde , einen Cohn f|
Geist;
t.
Worte
, schaute abwesend ein paar
des auserwählten Volkes in unseSie
stehen
♦S
fest,
des
Gw'gen
Augenblicke
in die Lust und zog
Wetterscheide.
rer Mitte zu haben . Und wir Z
ts
dann
schnell
sein dickes Notenheft
haben immer geglaubt . Sie seien D Sie hat
das
8
Unglück
heraus
,
und
um
die
ein
Not
paar Notizen zu
gesäugt.
Araber , Mohammedaner .
Nein , st
8 machen. Zwei - oder dreimal wurde
eine solche Ehre !" meckerte er, und Zr So wie die Wüste stolz die Palmen zeugt,
t. ihm , während er neben Haran faß,
seine Gestalt , die sich in mühsam ß« Nie sich im Bande doppelt reich erheben.
8
ein Zettel zugeworfen ; den ersten
betontem Lachen auf die Tischplatte 'i+ Gin Jude war 's , ein armer Paria,
H
las
er, um ihn dann .still und ruhig
vorbeugle , glich der Karikatur m Nen sich der Bern zuni Sohne ausersah,
t§
zu
zerreißen
, die andern aber warf
eines Raubvogels .
Ner für die Welt geopfert Blut und Leben.
Z
8
er
ungelesen
ins Tintenfaß.
In diesem Augenblick durchbrach 8*
D
Einige
Male
wollte ihn Haran
Rud) du, Spinoza warst vom Geist erfüllt,
laut und rernehmlich die Stimme £
♦g
fragen
,
was
das
des Ael testen der Klasse, eines
merkwürdige BeRuch dir hat sich die Gottheit klar enthüllt,
tl nehmen der Mitschüler bedeute,
Wiederholt durchgefallenen Schü¬ ==♦
Ruch dir ward jener Seherblick gegeben,
♦§ aber er unterließ es. denn er
lers , namens Cloßmann , der der
Ner Gott im Rlt, im RN Gott wiederfand,
*§
scheute sich, den Kameraden , der
Führer jener Gruppe war , die sich
lm
Licht
der
Gwigkeit
das
B
von den Liedern seiner slawischen
Zeitliche
erkannt.
von Haran abgeschloffen hatte , die
8 Heimat flüsternd , in helld BeRuch du gabst einer Welt dein ganzes Leben.
Stille:
*§ geisterung geriet , zu unterbrechen.
Mo > Hing.
„Ich habe euch immer gesagt . 1§
F
Prohaska bat ihn , als sie dann
daß da etrvas nicht stimmt . Er ist
die
Treppe hinunrergingen , ihm
mir schon immer verdächtig vor¬
gelegentlich Lieder aus seiner Hei¬
gekommen."
mat vorzusingen , was Haran gerne versprach.
Jetzt erst, da sie die Stimme eines Ihresgleichen ver¬
Im Tor st-and , als sie hinaustraten . Eloßmann mit dem
nahmen , löste sich der Bann , und das Wort „Jude !" ballte
Generalssohn
. Haran verabschiedete sich von Prohaska und
sich aus dem aufgeregten Lärmen , das sich nun erhob , immer
trat mit einem Scherzwort auf die beiden zu. Aber da er
und immer wieder zu Haran empor , der nichtverstehend . in
auf sie zuging , trat Cloßmann einen Schritt zurück, maß ihn
den , alle Gesetze der Disziplin brechenden Wirbel blickic.
non oben bis unten und drehte sich dann brüsk , mit einem
v. Eck stand neben ihm , und sein Auge glitt vergnügt und
verächtlichen
Auflachen , die Hände in den Taschen ver¬
befriedigt über sein Werk. '
.
grabend
,
um
.
und ging , zwischen den Zähnen pfeifend , weg.
„So , jetzt gehen Sie , Sie edler Sohn des edlen Volkes,"
Der
Großmogul
aber , der Generalssohn , ward rot wie ein
sagte er, und alle feige, boshafte Heimtücke der Welt war in
Puter
und
stotterte
verlegen:
feinen farblosen Augen versammelt.
„Dn verzeihst, Haran , aber ich kann nicht mit dir sprechen."
Wortlos setzte sich Haran auf seinen Platz.
Spruchs und folgte schleunigst Cloßmann.
Als die Glocke den Beginn der großen Pause anzeigle,
Haran stand erstaunt in der Sonne und wußte nicht, was
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dieses absonderliche De tragen
bedeute . Seinem , in manchen
Dingen unglaublich naiven Gemüt
anders werden . Die Jungens
fiel es gar nicht ein , das
dürften durch die Schlogroorte
veränderte
einer
gewissen unverantwortlichen
Verhalten
der Kameraden
mit der von v . Eck
Presse in eine Dahn ge¬
provozierten Szene in Zusammenhang zu
raten sein , die nette Aussichten
für
dringen . So fragte
die
Zukunft des deutschen
er sich, was er denn angestellt
Volkes eröffnet . Aber wart , ich
habe , ob er sich vielleicht , ohne
will
nicht Hofer heißen,
es zu wollen , irgendwie
wenn ich diesem Wahnsinn nicht
mit meiner ganzen Person
benommen habe,
und schließlich Ai>g er es unkameradschaftlich
entgegentrete ."
sogar in Erwägung , dast die
Käme
roden , ihn vielleicht aus Angst
„Ja ." sagte Hedwig einfach , „
vor der Ansteckungsgefahr —
das wollen wir tun . denn
mußte,i fte doch, daß er im Haufe
das
sind wir nicht nur Haran ,
Santos
wohne
»
sondern
neben
auch uns schuldig ."
Er nahm sich vor , die Sache
dem Lhawiw zu erzählen.
Sie beschlossen, den Knaben
nachmittags
gemeinsam aus
während
er so überlegte , kam auch
Ser Schule abzuholen . Wie
schon Hofer , der im
gute Freunde drückten sie ein¬
Gedanken an das neuerliche
ander
sich
die
Hände , als sie gleichzeitig , wie aus
Auftreten
v. Ecks, einen Zu
ammenstost mit Haran befürchtend , ihn
einem Ge¬
danken , diese Demonstration
von
der
für Haran oorschlugen.
Schule abholen wollte . Freudig ging der
Die sensationelle Entlarvung
Knabe auf den Freund zu.
Hofer atmete erleichtert
auf , als er keine Spur
Fremdlings
wirkte , man kann ruhig jagen , des braunen
einer
wie eine Bombe in einer
Gemütsbewegung
an Haran wahrnahm . Kaum
friedlichen
Stadt . Die Nachricht , die noch
aber hatten
am Vormittag
sämtliche Klaffen der Schule wie
einer
ein
Gruppe von Sächlern , die in
Lauffeuer
lle gemeinsam
durcheilt
halte , wurde , Kunde eines
erregtem Gespräch an der
Schritte
Drucke stand , eindenpaar Ruf
unerhörten
als Hofer aus
Ereignisses , von jo
„ Iudenvarer !" zu
und
so
vielen
Schülern in die Stadt getragen ,
vernehmen
glaubte . Er drehte sich
und es gab
an diesem Tag wenige
augenblicklich um . Vermeinte , sich
Familien , die beim Mittagstisch
geirrt zu haben , denn die
von
Burschen standen anscheinend im
anderem als von dieser plötzlichen
Gespräch vertieft da und blickten
Offenbarung
eines
uner¬
nicht
hörten
auf
.
Kaum aber war
Geheimnisses sprachen . Es soll hier nicht
er einige Schritte
ausführlich
, als wieder , im Chor
berichtet werden , welche Wirkung
d' esmal . ihm der Rufweitergegangen
diese phantastische Nachricht
„ Zudenvater !" nachkam.
im Seelenleben der Bürger
Rot schwoll eine Ader auf
dast man in der Verurteilungauslöste , es fei nur so viel gesagt,
Hofers
Stirne
an
.
Jäh
Santos
wandte
er sich um und ging mit ein
einig war , der der
Stadt eine solche Schande
paar
angetan
hatte
. ( Nur ein paar
Gruppe zu. die aber im Nu in alle großen Schritten auf die
böse Sozialdemokraten , deren
Richtungen zerstob . 9tuc
cs ja leider auch in dieser
einer , Tlostmann , blieb stehen
Stadt
etwelche gab , konnten
und schaute dem Heranihre Schadenfreude
ko-nmenden frech ins Gesicht.
über
den Erreich nicht bemeistern ,
Was der Ruf bedeute und wem
welcher
der Bürgerschaft , die
er gelte , fragte ihn der
mit
Apotheker . Das , was er sage und
fensationslüsierner
den braunen Fremd¬
Dem , der frage , antwortete
ling untzchwürmt hatte »Bereitwilligkeit
der hochaufgeschossene Bur,chc
gespielt worden war .)
mir dem pickelbedeckten Gesicht
und den dunklen Ringen unter
Als Haran nachmittags das
Klassenzimmer betrar , emp.
fing ihn unheimliche Stille .
Als würde er aber diese Ver¬
jahre sprachen . Da aber der
änderung nicht bemerken , setzte er sich
ihn herantrat , verliest ihn derApotheker nun ganz dicht an
aus seinen Platz , doch
das Blut schoß ihm in den
Akut der Frechheu , und er
Kopf , als er , mit Kreide ge¬
blläie sich nach der Möglichkeit
eines gesicherten Abganges
schrieben , auf der Bank eine
um.
Inschrift „ Achtung ! Hier sitzt
den
ein stinkender Jude ?" fand.
die
von
„Hör mul , mein
Freuden
der
Zunge, n"ächtlichen
sagte Hofer , jedes Wort be¬
Jetzt verstand er alles . Verstand
tonend , „ für den Fall , dast du
plötzlich die Absicht des
nicht
Zahlenzauberers
augenblicklich
und verstand
dich
i deine vermutlich
das Benehmen
der Mit¬
zerrissenen Socken machst, will ich dich auf
schüler . Unschlüssig , was zu tun ,
aufmerlsam machen , dast in der
stand er mit einem Gefühl
müder
Langen
Trauer da , als Prohaska
Slraste Nummer drei
ein aurer Zahnarzt 'wohnt , der
dir die Zahne richten kann,
Klasse betrat . Er überblickte im verspäte : und atemlos die
die ich dir in der nächsten
Augenblick die Situation
Minute lockern werde ."
und ging , ohne lang zu
überlegen
mit schnellen Schritten,
Glostmann schien wenig Wert sowohl
die seinem Wesen eigentlich gar
auf die Fortfestung
nicht
dieses Gespräches wie auf die
entsprachen , auf Haran
zu . schüttelte
ihm in demonstrativer
Bekanntschaft selbst mit dem
besten Zahnarzt
Nachdrücklichkeit die
Hand und löschte dann mit
zu legen . Er
seinem Taschentuch , so nebenbei,
einen heimtückischen Blick von warf daher dem Apotheker
etwa wie man eine Gartenbank
unten herauf zu und ver¬
abstaubt , die unuerkennbar
schwand dann mit großer
von Clotzmann stammende
Schnelligkeit
,
nicht
ohne
Inschrift
vom
ab . Dann setzte er sich
siche¬
ren Port dann drohend die
neben Haran hin.
Faust zu schütteln . Mit einem
Lachen nahm dies de: Apotheker
Ein unwilliges
zur Kenntnis.
Murmeln
durchlief die Klaffe , dis auf
einen Ausbruch der Wut , der
„Haran , mein Freund ." fragte er
ihn
,
im
Verzweiflung
Bewußtsein , dast
gewartet hatte
etwas vorgefallen sein mußte , „
und sich nun durch diese
sag mir , was hat es in der
wortlose
Liquidierung
der Ange¬
Schule gegeben ? "
legenheit in ihrer Erwartung
betrogen
fühlte.
Der Knabe berichtete ihm , bis
Laut und deutlich sagte
Elostmann:
zuerst den Zwischenfall mit v. Eck. rns lebte Detail gehend,
„Sonderbar
, wie die Fremdstämmigen
und
dann
erzählte et von
einander finden.
dem sonderbaren Benehmen ber
Es wird Zeit , daß das
deutsche Volk sich endlich besinne !"
schul er.
Prohaska
Hofer hörte ihm aufmerksam zu ,
putzte ruhig seine Augengläser ,
wobei er mehrere Male
dann drehte
er sich um und sagte:
erregt mit dem Spazierftock , den
er
wie
eine
„Die
Lanze
trug,
durch die Luk ! hieb . Als Haran
anständigen Menschen finden sich eben .
Im übrigen
geendet hatte , sagte er nur:
dürfte ich die hochtrabenden
„Latz gar sein , Haran , wir werden
Worte , die du von dir gegeben
hast , schon auf einem Plakat
die Angelegenheit schon
erledigen ."
gelesen haben , aus dem ich vier
Fehler
gegen die deutsche Sprache
Ein warmes Gefühl der
feststellen mußte ."
Der Großmogul lachte belustigt
und er blickte vertrauensvoll Sicherheit erfaßte den ' Knaben
auf . doch ein wütender
auf Hofer.
Blick Elostmanns , der krebsrot
Zu Hause anaekommen ,
geworden
begrüßte der Apotheker seine
fammenfahren . Anzüglich legte er , der war , liest ich» zuTochter mit den Worten:
im Schulorchester
die Pauke spielte , seine Tatzen
aus die Dank , und cs wäre
„Na also , da haben wcr schon die
wohl zu einer umfangreichen
ganze Schweinerei ."
Kurz berichtete er ihr , was der
wäre
gekommen,
nicht in diesem AugenblickAuseinandersetzung
Knabe ihm erzäblt batte,
der Lehrer , ein düsterer ver¬
und sah sie dann fragend an:
trockneter Pendant , eingetreten , von
dem man wußte , daß
„Nun , was meinst du setzt?
er kein Wort , das nicht
Hätte ich damals nicht bod*
zum Unterricht
f<te Anzeige gegen diesen
gehöre , dulde.
Traumverloren
Banditen erstatten sollen ? "
blickte dieser und mit einem
vielleicht ein
Das Mädchen war bestürzt . An
wenig bedauernden
Blick auf Haran , beiläufig
alles hätte sie eber ge¬
wie man
macht, als daran , daß v. Eck sich
ein
zum
Verspeisttverden bestimmtes Huhn betrachtet .
in solch heimtückischer , nied¬
riger Weise rächen würde.
Dann
ging er zum Gegenstand des
Unterrichtes über , schenkte aber
,n
der
Folge
„Bis jetzt hat sich die Stadt oom
dem Knaben Haran keine
Beachtung mehr,
agreffiven Antisemitis¬
selbst wenn dieser als einziger ,
mus freigehalten, " unterbrach
was
oft
vorkam
Hofer
, sich meldete.
ihr
Sinnen und hielt
in seinen erregten
Haran blickte sinnend durch das
Zimmerfpaziergängen
,
die
offene
er
wie gewöhn¬
Fenster auf die
lich ausgenommen hatte , ein . „
spitzen alrertüml '. chen Dächer
Jetzt ober will es anscheinend
der Häuser gegenüber der
Schule und auf den gotischen
Turm . Er dachte daran , daß

I

zurückgeleg
!»

I Augen
, einsam
Knaben¬
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in seiner Heimat nur ein Aussätziger
behandelt würde.
„Bin ich denn ein Aussätziger ?" fragte er sich halblaut.
Prohaska , der sich unter der Bank mit feinem
S'iotenfjeft beschäftigte, antwortete ohne aufzujehen .geliebten
auf die
Frage , die nicht ihm gegolten hatte:
„In der Minorität sein, heißt aussätzig fein ."
Haran dachte über diesen Ausspruch nach. Nach einer
Weile stieg er den Kameraden an und flüsterte:
„Ist der Aussatz zu heilen ?"
„Ich bin kein Mediziner, " sagte der andere und fuhr,
nachdem er ein paar Notenköpse gemalt hatte , fort : „Ich
glaube nicht ; man kann ihn höchstens oberflächlich unkennt¬
lich machen, indem man tut . als gehöre man zur Majorität.
Aber das macht ein anständiger Aussätziger nicht." Und er
notierte gleichmütig weiter . Krause Notenzeichen mit ungespitztem Bleistift.
Haran blickte wieder auf die Dächer hinaus , und lieg
sich durch das höhnische Auflachen , das von Zeit zu Zeit
aus der Gegend Lloßmanns kam. ebensowenig darin stören,
wie durch die Tätigkeit eines der eifrigsten
Trabanten dieses
Führers , namens Kilian , der wie eine unreife Semmel aus¬
sah. Dieser zeichnete hinter dem Rücken des Lehrers , der,
still und hingebungsvoll in der Nase bohrend , in die Lu.it
starrte , mit unleugbarer Geschicklichkeit einen Iudenkopf mit
Schläfenlockcn auf die Tafel , um den sich der Buchstabe D
schlang. Darunter schrieb er sofort die Lösung des Buch¬
stabenrätsels : Dummkopf.
Brüllend lachte die Klasse auf . Selbst der Lehrer , der
durch diesen Ausbruch der Freude aus seiner Tätigkeit ge¬
rissen, erst verloren das Problem an der Tafel betrachtete,
rinste , soweit eine derartige Aeußerung bei diesem Knäbenildner mit dem Gesicht eines vertrockneten Lederhandschuhs
möglich war . Als das Lachen aber abgeklungen war , jagte
Prohaska laut und vernehmlich:
„Schau , schau! Ich harte keine Ahnung , daß ein Mensch
eine derart komplizierte Unterschrift haben könne. Die Tugra
des Sultans ist dagegen ein Kinderspiel . . . Kilian scheint
demnach nur eine Uebersetzung deines Namens zu fein ."
Giftig wie ein Svringteufel fuhr der Lehrer — dem es
wie jeder schwächlichen Natur darum zu tun war , sich die
Majorität geneigt zu machen — auf und lschrie:
„Mit welcher Berechtigung erlauben Sie sich, während des
Unterrichts zu sprechen und überdies einen Kameraden zu
beleidigen ?"
..Ich spreche im Namen des abwesenden Schamgefühls/'
antwortete ruhig Prohaska.
„Es ist eine unerhörte Frechheit , die Sie sich erlauben,"
kreischte der Lehrer , aber es war zu erkennen , daß er durchaus nicht bei der Sache war und baß er nur den Wunsch
hatte , allen Differenzen aus dem Wege zu gehen.
In Haran aber dämmerte eine Ahnung auf . daß dieser
sonst so stille Mensche neben ihm mit ihm gehen würde durch
dicr und dünn , durch Verachtung und Haß , den er nahen
fühlte aus dem Instinkt des einzelnen . Spontan drückte er
ihm die Hand und empfand einen Gegendruck, wenn auch
der Mund des andern mit leisem Spott sagte:
„Glaub ' nicht, daß sich der Aussatz zu zweien leichter
tragen läßt . Erst wenn einundfünfzig Prozent der An¬
wesenden aussätzig sind, verliert man das Bewußtsein , ein
halber Mensch zu fein ."
„Ich habe es nicht und werde es nicht haben " versetzte
Haran trotzig und wild.
Dann läutete die Glocke: geht nach Hause!
Hofer hatte in dieser Zeit mit Birke , dem Direktor , hinter
verschlossenen Türen eine Unterredung , die gleichfalls mit
dem Glockenzeichen beendigt wurde . Er erzählte dem erst
erstaunt , dann fassungslos Aufhorchenden die Angelegenheit
mit dem merkwürdigen Knabenbildner vom Anfang dis zum
Vorfall am Vormittag , wobei er durchaus nicht an kräftigen
Bemerkungen sparte , die in diesem Berichs der nicht die
Ambition hat , als naturalistisch zu gelten , verschwiegen wer¬
den können. Birke war im Anfang geneigt , die Sache für
einen Scherz des Apothekers zu hatten , aber dann erinnerte
er sich plötzlich an die Szene , wie v. Eck dem Jungen die
Hefte übergeben hatte . Mit unangenehmer Deutlichkeit stand
dieses Bild vor ihm . Kalter Schweiß trat ihm auf die

Stirne , und die Reste seiner Hauptbehaarung gerieten der¬
art in Unordnung , daß die als sorgsam gehütetes Geheimnis
verdeckte Glatze offenbar wurde . Im Nu überdachte er die
Situation — konnte aber wie alle Menschen, denen der Sinn
für überpersönliche Werte , für Wahrheit um der Wahrheit
willen und für Recht um des Geschädigten willen abgeht , —
nur seine eigene Rolle als Leiter der Anstalt , an der solche
Dinge geschehen waren , ins Auge fassen und in seiner Be¬
stürzung keinen Gedanken dem wahrlich unschuldigen Opfer
dieser unangenehmen Angelegenheit zuwenden . Wenn ihm
auch als Men ch, der trotz eines engen Gesichtskreises, dennoch
über ein gewisses Maß von Gerechtigkeitsgefühl verfügt , das
antisemitische Kesseltreiben gegen den Strich ging , schien ihm
dieser Teil der Affäre als der weitaus unwichtigere , denn
er konnte seine Stellung , wie eben jetzt in Deutschland der
Wind ging , kaum erschüttern . Biel unangenehmer aber
war ihm die versuchte Gaunerei v. Ecks, die auf ihn , als
verantwortlichen
Leiter , zurückfallen mußte . So bat er
den Apotheker händeringend , um Gottes Willen keine An¬
zeige zu machen. Er möge bedenken, daß er. Birke . Familien¬
vater sei und für so^rnd so viele unmündige Kinder zu sorgen
habe.
Hofer war verärgert . Er hatte sich den Effekt seiner Mit¬
teilung anders vorgestellt , hatte , ein nicht allzu guter
Menschenkenner, nicht damit gerechnet, daß Dirke nur an sich
denken würde , und lieh diese Anschauung durchblicken. Auf¬
geregt schoß der Direktor hin und her und brachte immer
neue Argumente , um dem Apotheker das Versprechen de?
Stillschweigens abzuringen . Endlich winselte er:
„Bedenken Sie doch, Herr Apotheker, für mich steht eine
Karriere auf dem Spiel , die Sie durch die Anzeige zerstören
würben . Haben Sie das Gewissen, den Weg eines deutschen
Mannes um eines Juden willen zu vernichten ? Sie sind
doch selbst ein Deutscher, ein Volksgenosse!"
Angewidert trat Hofer zurück und betrachtete wortlos
mit einem aus Verachtung und Wut gemischten Gefühl den '
angstzerrissenen Pädagogen , der unablässig mit gespreizten
Fingern seinen Bart zerpflückte.
Schon wollte er antworten , wollte diesem Völkserzieher
sagen, wie undeutsch seine Argumente wären , aber er besann
sich eines Besseren, da er erkannte , daß hier die Erziehung
eines ganzen Lebens zum Erlebnis eines Augenblicks ward,
das nicht durch ein paar Worte aus der Welt geschaffen
werden tonnte . So entschloß er sich zu einem Kompromiß.
Wenn Birke garantiere , baß Haran unbelästigt und unange¬
fochten das Schuljahr beenden könne, sei er bereit , von seiner
Absicht, die polizeiliche Anzeige zu erstatten , zurückzutretcn.
Birke faßte mit beiden Händen nach diesem Rcctungsseil.
Er versprach, was Hofer von ihm verlangte und hätte auch
versprochen, die Bevölkerung von Hamadan zum Calvinismus zu bekehren, nur um den Skandal zu vermeiden . Im
Innern aber wußte er , daß seine Macht zu Nein war , um
das Versprechen zu halten.
Er bemerkte in seiner freudigen Erregung gar nicht, daß
der Apotheker gegangen war . ohne ihm die Hand zu reichen.
*

Selbstverständlich harte das sensationelle Ereignis auch
im Kreise der Lehre : wie ein Volltreffer gewirkt . Es gab
wenige unter di^ en Vertretern des geistigen Deutschland,
die ihrem Unbehagen , tagtäglich mit einem Angehörigen der
bestgehaßten Rasse zu tun au haben , nicht mehr oder minder
drastisch Ausdruck gaben . Die wenigen — fei es aus Gleich¬
gültigkeit gegen alles , was das Leben ihnen noch bringen
konnte, alte , verbitterte , in ihren Idealen geteuschte Men¬
schen, oder sei es aus einem Funken menschlicher Güte und
Gerechtigkeitsempfinden — die wenigen , die sich von den
erregten Lehrerkonventikeln abseits hielten , wurden von v. Eck
in die Arbeit genommen , bis sie, schon um ihre
zu
haben , der allgemeinen Ansicht, daß es von Santo Ruhe
nieder¬
trächtig war . sie an der Nase herumzuführen , beipflichteten.
Natürlich hätte keiner dieser Angehörigen des intellektuellen
'Mittelstandes Deutschlands einen plausiblen Grund für seine
plötzliche Abneigung gegen den Knaben angeben können, aber
der latente Amisemilism -us . dieser Nationalismus
des be¬
schrankten kleinen Mannes , in ihnen , war , ihrem Milieu
und ihrer Erziehung gemäß , so stark, daß es ihnen gar nicht
darauf ankommen konnte, sich nach einer Rechtfertigung und
sei es auch nur vor ihrem eigenen Gewisse«, umzusehen.
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Er mar Jude und das war
genug . Alle übelsten Schlag»
morte aus den Katechismen
kamen an die Oberfläche , undnationalistischer Phrasenritter
jeder einzelne dieser Eier¬
treter der berrschenden Klasse
zeigte in diesem Augenblick
sein wahres Gesicht . Keiner war
zu stumpf , keiner vom
Leben stark genug hergenommen ,
als das; er nicht alle Ent¬
täuschungen seiner Tage auf dieses
gebühre Volk und seinen
plötzlich entlarvten
Vertreter
abreagiert
hätte , und jeder
wußte im Nu sich an einen
Gbarakterdefekt
Harans
zu
erinnern , der augenblicklich von der
schast erhoben wurde , o . Eck aber Runde zur Rajseneigenwiegte sich
aufgeregt
seine Hände sah man zittern , glückselig und
wenn ei sich
eine Zigarette
anzündele
- von einem zum anderen ^
daraus bedacht , den Brand , den er
nur
entfacht hatte , zu Flairu
men au 'Iurühren , die den
Jungen verbrennen
sollten.
Rur bei Sieberth kam er nicht all
den Rechten . Dieser
Hüne matz ihn vom Kopf bis zu
den Fühen , so dah v . Eck
unwillkürlich wie ein Mädck >en errötete .
Dann sagte er:
.. Run gut . er ist ein Jude .
halb kein Mensch ? Mir hat ein Was weiter ? Ist er des
Jude im Krieg das Leben
gerettet , während mich ein Deutsclzer .
als ich mit einer ^Ku¬
gel im Bauch vor den
französischen Stellungen
lag . liegen
lietz und sich in Sicherheit brachte
. Im übrige, , ist Ha ran.
soviel ich weitz. einer der besten
Schüler
Aufgabe , Herr Kollege , ist. wenn ich der Anstalt . Unsere
den Lehrplan richtig
begreife , Vorurteile
zu bekämpfen und die
Wahrheit
zu
fördern ."

Karl Sieberth , nreines Zeichens
Turnlehrer
und anstän¬
diger Mensch . Sie wie eine Wanze
zerdrücken
werde
, wenn
Sie das Kesseltreiben gegen
len . Ich hoffe das Vergnügen diesen Schüler nicht einstehzu haben , mit Ihnen heute
zum letzten Male auherdienstlich
mich unterhalten
zu haben.
Einen guten Tag !"
v . Eck war bleich geworden .
Sein Gesicht nahm die Fär¬
bung einer von vielen Händen
Wand
an.
und einen Augenblick drehte sich abgegriffenen
ihm alles im Kre ^e . Dann
aber schnitt er eine , seinem
Geistes - und seinem Gemüts¬
zustände angemessene Grimasse , und
schüttelte hinter dem
die Treppe Hinabeilenden
wütend die Faust.
Selbstverständlich
war an diesem
allen
Slammtisck >en der Stadt , ja bis hinauf Abend an
in den Salon des
Regierungspräsidenten
, von Haran die Rede . Wenige
Stimmcn wurden laut , die den
Wahnsinn des Judenhasses
ablebnten . Die grotze Mehrzahl , wenn
auch manche dieser Men¬
schen in ihrem Leben noch nie
mit
zu tun
gehabt hatten , stürzte mit der Gier einem Iuden
des
durch
Sensationen
nicht verwöhnten
Bürgers
auf
und
redete sich, begierig , sie möglichst diese Angelegenheit
lange
als
Sensation
zu
erhallen , in helle Wut hinein . „ Mit
welcher
Frechheit
der
Iudenbengel
sich, als wäre er etwas
andern fernhält, " sagten die einen . ganz Feines , von den
Väter von Mitschülern
Harans . Und die andern , denen
gleicherweise
die Einsam¬
keit des Einzelnen unbegreiflich
schien,
denen
sie
unnatür¬
lich vorkam . weil ja jedes
Selbstbesinnen
der Natur des
richtigen Bürgers
..In , aber ." stotterte Dr . v . Eck,
unerklärlich ist, die andern sagten : „ Ia^
„
natürlich , dieser Fremdstämmige
Belange gehl , sind andere Matzstäbe wenn es um natioale
mutz in einem Iahr
drei
anzulcgen . Haran ist
Klassen machen , während unsere
ein Fremdkörper . Das deutsche
Iungen
nur eine hinter sich
Volk muh sich von
bringen
."
der
Und das waren die Vertreter
Iudenherrschaft
freimachen und die Iudenrepublik
jenes Nationwlismus , der erweiterter
. .
Egoismus
ist. Sie
.. Die uns bezahlt . .
nahmen die
Gelegenheit wahr , der Iudenrepublik ,
die
.. Aber lassen wir die Politik
Fähigen
solches
erlaubt , eins auszuwischen . Als
aus dem Spiel, " onraber ein ganz Gescheiter
woriete v . Eck. der den Faden plötzlich
daran
erinnerte , mit welch echt semitischer
verloren batte , gereizt
von einem Fuh auf den andern
Vordringlichkeit
die
'
er
Mensch
damals die Festversgmmlung
springend
.
„ Sie werden
auf dem Bahndoch einsehen . datz die
bof
gestört
hatte , war selbst der
überwältigende
Majorität
nicht nur
Bürgermeister
, der die
des Lehrkörpers , sondern
Sache noch iinmer nicht ganz
des
deutschen Volkes der
verwunden
hatte
,
Ansicht ist. datz man die Iuden ganzen
mit dem
Vorschlag einverstanden , etwas gegen
mit allen Mitteln bekämpf
den
sen mutz . "
SchandUeck
der
Stadr zu unternehmen . Leider
aber mutzte mit der An¬
Mi ! spöttischer Miene schaute
wesenheit der Opposition und nicht
Sieberth
zuletzt mit Hofers Eindem unbehol¬
flutz bei den höheren
fenen . aber fanatischen Agitator
Stellen
der von den
ins
Gesicht
.
Dann sagte
Iuden
er mit einer Ruhe , die den
bestochenen Regierung
gerechnet
andern vollends aus
werden
, >o dah ein di¬
dem
rektes Vorgehen
Häuschen brachte:
einstweilen nicht rnöglich schien.
Dieser aukregungsreiche
Tag , der das sonst so ruhig
.. Rein . Herr Doktor , das
sehe ich wahrlich nicht ein;
dabindämmernde
Städtchen
zu
einem Kleinparis
vermutlich weil ich, im Gegensatz zu
der Sen¬
sationen machte und in jedem
Augenblick
geistiges Mehrfach vertrete . Aber sieIhnen , ein höchst un¬
neue
Aufsehen
erregende Nachrichten über den
braunen Fremdling
durchaus national gesinnter Deutsckzer wissen , datz ich ein
gebar,
brachte
noch zwei Ereignisse , die in
bin , nichtsdestoweni¬
ger scheint es mir sinnlos ,
diesem Zusammenhang,
wert
sind
,
Harakiri
zu
berichtet zu werden .
machen ,
den Majorität
meines Volkes einfallen sollte , sich wenn es
und seine Tochter Haran vor der Zum ersten , dah Hofer
einer
derSchule erwarteten und ihn
zufällig dem gesamten Lehrkörper
angesichts der Lehrer , der Schüler
oder einer überwältigenund mancher
artigen lebensadkürzenden
'
außerordentlich
Beschäftigung
freundlich begrühten und lachend undBürger
hinzugeben . Ich
rate Ihnen daher . Herr Kollege
scher¬
zend
, sich bei mir nicht weiter
mit ihm durch die Stadt gingen ,
zu bemühen , denn ich glaube
eine
die
zwei
kaum , dah Sie
Schüler der oberen Klassen , knapp Demonstration,
nennens¬
werten Erfolg haben werden . Für
ehe sie in ein
Haus eintraten , zu der wohl
mich bleibt Haran der
berechtigten und laut ausgeru - t
Schüler , der er war ."
fenen Bezeichnung „ Iudenbagage "
veranlahte . Zum zwei - s
Damit ging er auf den Gang
len , dah an diesem Abend , kurz
hinaus , v . Eck aber lietz
nach
zehn , der Turnlehrer
> ht locker, denn ihm war
des Enmna ' iums . Herr Karl
darum zu tun , gerade diesen
Sieberth . über dessen sonder¬
Lehrer , der bei den Schülern
bare
Iudenfreund
' chaft allerhand
beliebt war wie kein an¬
gemunkelt wurde , mit
derer , aus seine Seite zu bringen .
einigen , in der Dunkelheit
Eifrig redete er auf ihn
unkenntlichen
, Individuen
in
ein . bedacht , mit ihm Schritt
Konflikt geriet . Der trotz «einer
zu halten . Sieberth
Iudenfreundlichkeit
hörte
ihm mit spöttisch gelangweilter
aber
autzerordentlich
kräftige Lehrer schlug bei dieser
Miene zu . bis sie die Treppe
erreich ! hatten . Hier aber vackte
Gelegen¬
heit einem der Gegner das
dem impulsiven Mann
Nasenbein und einem anderen
plötzlich helle Wut und er sagte mit
mehrere Zähne ein . .. Wie wir von
mühsam unterdrückter
gut informierter
Stimme:
Seite
erfahren ." schrieb auc nächsten Tage
der
Generalanzeiger,
..
durste diese Angelegenheit
.. Sie , Herr Doktor v . Eck, jetzl
ein gerichtliche ? Nachspiel haben
passen Sie einmal aur:
bisher habe ich Ihnen zugehört ,
und
Herr
Siesterth
wegen
nicht
weil
mich
Ihr HandKörperverletzung
werden ."
belangt
und iuhlwes Gerede besonders
hätte , sondern
weil ich Ihnen hier , an dieser interessiert
Hofer
und
Hedwig schliefen in
Stelle , wo uns niemand
sprachen über die Sache bis in die dieser Nacht wenig . Sie
hören kann , sage, ; will , datz ich im
Begriffe bin . Ihr opiel
Morgenstunden
und be¬
rieten . was mm zu tun wäre .
zu durchschauen . Wenn ich
Hedwig
auch ein wenig unbekümmert
kannte
die
Kleinstadt
und ihre Mentalirät
durchs Leben gehe und mich um
zu gut . als dah sie hoffte ,
die Angelegenheiten
Harans
am
derer nickt mehr kümmere als
Situation
konnte
hier
irgendwie gehalten werden . Hofer
unbedingt notwendig ist. bin
aber , der das Abkommen mit
ich doch ein ziemlich guter
Birke
ich habe genau Ihr InteresseBeobachter und , Herr Kollege,
genau wuhie , dah dieser vor der bereits bereute , da er
an dem Schüler Haran
Majorität
der Lehrer
be¬
obachtet . so genau , datz ich ;u ahnen
jusammenknicken würde , war ärgerlich über
glaube
,
seine
warum
Tochter,
Sie
die ihn bat . die Sackte nickt
setzt gegen eben dielen Haran in
auf die Spitze zu treiben,
der niederrrüchtigsten
Weise
sondern rechtzeitig nachzugeben.
vorgehen . Merken Sie sich, Herr
Doktor o . Eck, datz ick.
(Fortsetzung folgt .)
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i«se Leute aus aller Herren Länder , hauptsächlich
natürlich aus dem nahen und fernen Osten , welche
durch die damals einen Gip 'el unsinniger Bureaukratie da stellenden Wohltäligkeitsorganisationen
der jüdi chen
Gemeinden in einem ewigen Karussellauf
von Stadt zu
Stadt herumirrten , fanden dort beim alten karger einige
Tage Ruhe und Frieden . Sie quartierten sich ungeniert
im Schuppen ein. in den sie geradeswegs von der Dampfer¬
anlegestelle . marschierten , und ließen dann durch einen aus
ihrer Kompagnie melden , in welcher Stärke sie ins Quar¬
tier gerückt seien — zum Beispiel : 4 Mann , 3 Frauen . 6
Kinder — und waren für die nächsten Tage aller Sorge
enthoben . Zu den Mahl ' eiten konnten sie nach Wahl ent¬
weder sich an den Kargerschen Familientisch setzen oder für
sich speisen — meine Großmutter
la 'eite herrlich auf , und
wenigstens die Männer saßen fast immer am Tisch des Hau¬
ses. In einer stets reichlich « 'sortierten Kleiderkammer konn¬
ten sie ihre Garderobe ergänzen , und ein reichliches Gast
geschenk beim Abschied machte das Scheiden leichter. —
Mir als Knaben machte dieses Milieu viel Freude —
es brachte Abwechslung in das sonst nicht eben kurzweilige
Leben in dem pommerschen Landstädtchen . Diese Gäste
waren aber auch zu unterhaltend .' sie erzählten von ihren
Fahrten , von den Ländern und Menschen, die sie gesehm,
Zaben gute und witzige Geschichten zum beiten — besonders
freudig wurden natürlich geistvolle Anmerkungen und Aus¬
legungen zu Bibel oder Talmud ausgenommen —, aber
auch viele abenteuerliche Wundergeschrchten . - die sich bui
diesem oder jenem Rabbi zugetragen haben sollten, wur¬
den gern und gläubig ausgenommen.
Daß diese Schnorrer sich den mystischen Hang ihres
EastHeundes wohl zunutze machten , ist einleuchtend , und
neidi ' che Blicke wurden auf den gerichtet , der eine besonders
abenteuerliche und nach Heiligkeit duftende Geschichte vorgetraaen hatte .
^
Meine arme Großmutter , die durchaus nicht so gläubig
jedes Wort als wahr ausnahm , und auch wohl als Haus¬
frau . wenn sie den Schuppen inspizierte , mehr Gelegen^
heit hatte , hinter die Kulissen zu sehen, ärgerte sich o^t nicht
wenig . Schließlich hatte ihr Mann, dem die Schnorrer
Zeitung . Lektüre . Theater und Oper ersetzten, sein Ver¬
gnügen,
sie aber , die zu kochen und aufzuräumen hatte,
die Last . Zwar , das hatte sie durchgeseßt : jeder Gast
hatte zunächst, bevor er dauernd sich ins Quartier
legte,
ein Reinigungsbad in der Oder zu nehmen , und der alte
Karger wachte sorgfältig persönlich über der strengen Be¬
folgung dieses Gebotes . Aber doch — als einmal wieder
eine Schnorrersckzar befriedigt und ausgestattet abzog und
mein Großvater
den Leuten aus dem Fenster wehmütig
nachsab. brach sie unmutig aus:
..Mußt du den Leuten auch noch Nachsehen, wenn sie

abzieben?"

Worauf sich der alte Karger verwundert umdrehte und
ruhig ^agte:
..Siehst du deinen Kindern nicht nach, wenn sie ab
reisen ?"
Sie waren wie Kinder im Hause , die Schnorrer , und
manchmal , wenn die echten
Kinder , nach Jahren zu Be¬
such kamen , war der alte Karger kaum zu sprechen. Er
hatte gerade einen ..feinen Aurach " — einen feinen Gast!
Ueber das sittliche Wohl dieser seiner ..Kinder " wachte
er wie über das seiner ..leibliche
n " Kinder . — Ich habe
zum Beispiel schon von der Kleiderkammer gesvrochen. Deren
Inhalt wurde durch Gaben aus der Stadt und aus der Umgegend ergänzt . Iuden und Christen schickten dem alten ..On¬
kel Karger " ihre abgelegten Kleidungsstücke , und der lange
Rock des Herrn Superintendenten bat noch manck>e Schnorrer ' ahrt mitgewacht und an manchem Minjan teilgenom¬
men . Nun eristiert bekanntlich ein Gebot , wonach ein Jude
kein Kleidungsstück tragen darf , in dem Wolle und Leinen
zrckammengenäht sind. So wanderte also vor der Einrei
hiina m die Kammer jedes Kleidungsstück erst zu einem als
Spezialisten ausgebildeten Stettiner Schneider , der es „ko¬
scher" zu machen hatte.
.

Ich habe nie wieder ein derartiges Haus gesehen und
es niag heute ein solches auch kaum noch geben . Ich ver¬
stehe. daß man oon allen möglichen Gesichtspunkten die
seltsame Art des Kargerschen Hauses mißbilligen mag —
von sozialpolitischen und hygienischen, von logischen und von
beliebig vielen anderen Gesichtspunkten aus . Ich bin gewiß
nicht für Ermutigung des Schnorrertums und Vagabundierens , ich erkenne an . daß es besser iß . Arbeit zu geben , als
Almo 'en — alles richtig ! Aber doch wirtcks mir warm
ums Herz — noch heute —, wenn ich an jene Tage und
jenes Haus denke.
Und ^ ich will 's nur gestehen, ich habe etwas oon jener
Manie , Schnorrer zu sammeln , geerbt . Und einige Pracht¬
stücke meiner Sammlung muß ich vorführen , stirbt doch die
eigentliche Spezies des Schnorrers aus.
40.
Sirhnorrrr.
Man wird vielleicht mit Erstaunen hören , daß diese
Svezies auf dem Ausßerbe -Etat steht, denn im allgemeinen
wird nicht gerade über einen Mangel an Schnorrern ge¬
klagt . Aber das Mißverständnis kommt daher . daß heut¬
zutage eben schon der Begriff des echten Schnorrers faß
legendenliat geworden iß und mit diesem Titel krasse Di¬
lettanten und würdelose Nachahmer belegt werden.
Der echte Schnorrer — wie ihn Z a n g w i l l schilldcrt — stirbt immer mehr aus . zumal , nachdem die eigent¬
lichen Schnorrerzuchtanstalten , gewöhnlich Unterstüyuugsbüros für Durchreisende genannt , neuzeitlichen sozialen Ein¬
richtungen haben weichen müssen. — Der Schnorrer alter
Art war Zein demütig um Almosen jammernder Bettler,
sondern ein sich seiner sozialen und gesellschaftlichen Mission
bewußter , mit seinen Kunden und Gönnern durchaus auf
gleichem Fuße verkehrender Mann . Er wußte , daß es vie
Pflicht des Iuden ist. den Armen zu geben — mindestens
ein Zehntel des Einkommens — und daß ohne seine Exi¬
stenz. ohne seine Bereitwilligkeit , zu nehmen . die Pflicht
des Gebens nicht erfüllt werden könnte. Er war dem
Geber mindestens u> wichtig , wie jener ihm . und gar oft
wurde ein mißliebiger Reicher von der Schnorrerschaft ein¬
fach bovkoltiert . — So trat denn der Schnorrer von einst
mit Würde und Selbstbewußtsein auf . von Dank aber für
die gereichte Gabe war kaum je die Rede . Er beanspruchte
oft im Gegenteil Anerkennung
dafür , daß er jeman¬
dem die Ehre seines Besuches erwies , zumal wenn er noch
sich rühmen konnte, in der Heiligen Schrift wohl bewandert
zu sein.
Es befanden sich seltsame Leute unter diesen Schnor¬
rern . oft hatte sie ein geheimnisvoller Wandertrieb in die
Welt gelockt, der auch bisweilen merkwürdige
Formen
annahm.
Da kannte ich selbst noch einen alten Weltwanderer,
der sich seit seiner Schuisugend herumgetrieben hatte . Er war
ausgezogen , den Fluß Sambatjon
zu finden , von dem
er in alten Schriften gelesen hatte . Diesen geheimnisvollen
Fluß , der sechs Tage in der Woche fließt , am siebenten.
Tage aber , dem Sabbath . stillsteht . Er grenzt das Land
der verlorenen zehn Stämme Israels ab.
„Web ist mir ! — Ich Narr ! Ich Narr !" rief der
Alte jammernd . „ Mein Leben habe ich verbracht , um den
Fluß zu suchen. In allen Erdteilen bin ich gewesen und ich
habe ihn nicht gefunden !"
Aber er wanderte weiter — wenn schon !
müde
und hoffnungslos . — Er ist nicht der einzige, der seiner
Sehnsucht durch das ganze Leben nach läuft und am Schluß
verzweifelt.
Diese Art von Schnorrern meine ich, wenn ich da¬
von rede, daß der Schnorrer heute immer mehr ausstirbt.
Entblöden sich doch viele Epigonen heute nicht, irgendwel¬
chen Hausiererkram mit »ich zu führen — ja , viele bestehen
direkt daraus , daß für das gegebene Geld irgendwelche
Ware entnommen wird . So entfällt also die ideelle
G e g e n l e i st u n g — es ist keine gute Tat mehr , die der
andere tut , er empfängt ja auf der Stelle den realen
Gegenwert.
Es ist. als ob der Fremde nicht mehr das
Bewußtsein der guten Tat , die Mizwoh . dem Geber
gönnen will.
Ich glaube nicht, daß der Hausierer von heute annä¬
hernd so gute Geschäfte macht, wie der Schnorrer von einst.

Und innnlid ) flucht man doch auch, wenn man genötigt
ist. statt ein paar Geldstücken, die man leicht und gern
gibt, nun Tiefer in die Tasche greifen zu müssen, um sich mit
einem unnützen oder überflüssigen Gegenstand zu belasten,
untragbaren Krawatten , unmöglichen Bändern , unzähligen
Bleistiften. Federn usrv. — Aber was hllft's ! „Ich nehme
nirbts geschenkt!" sagt jener gekränkt und droht abzu.gehen.
Ich habe für solche Fälle ein Rezept. ..Was kostet die
Schachtel da ?" trage ick
>. ..Fünf Mark ? — tönt — aber
Sie müssen doch Ihren Vorrat ergänzen und die Schachtel
für vier Mort wieder kaufen'? — Ich kaufe sie Ihnen
unter der Bedingung ad . dag Sie wieder bei mir einkau¬
fen! Also: Sie bekommen fünf Mark für die Schachtel —
ich verlaufe sie Ihnen wieder für vier Mark . So betommen
Sie eine Mart heraus und behalten die Schachtel!"
Das zieht fast immer.
__
Mit dein Schnorrer alter Art schwindet ein Stück
No
mannt und Poesie — ich freue mich, es beim alten Karger
noch kennengelernt zu haben.
Am besten wird aber vielleicht das Verhältnis zwrstben Geber und Nehmer, wie es einst war , durch folgende
Begebenheit illustriert, die sich vor etwa einem halben
Jahrhundert in Altona abspielte . Iacob H. W a g n e r.
der ''i(.rfijche Sainmler jüdischer Charakteristika, der nun
auch nicht mehr lebt und der leider keine Memoiren hinterlassen hat, hat sie mir erzählt.
Da schickte ein alter ,
Herr seinen Diener
mit einer reichen Gabe amwohltätiger
Purimfest , dem traditionellen
Tage , der Geschenke
, zu einer armen Familie . Der Diener
la .n einigermaßen entrüstet wieder und berichtete, die Leute
seien der Unterstützung ganz unwürdig . Er hätte die Fa¬
milie bemr Festmahl getroffen, der Tisch hätte sich unter
de;: guten Speren und dem Kuchen, unter Wein und Früch¬
ten gebogen. Und solche Leuttz lebten von Unterstützungen.
„So ist das ?" sagte der alte Herr . ..Das habe ich nicht
gewußt ! Ich habe gar nicht gewußt , daß die Leute an
rin so gutes Leben gewöhnt sind. — Hier — gehe gleich
nochmal bin und bringe das Doppelte !"

krank gewesen, und da habe er das Gelübde getan , er
wolle, wenn ne wieder
gesunde, nie mehr am Sabbath.
eine Brille tragen . Das war jedenfalls ökonomisch gedacht.
Der rechte Schnorrer , sage ich. fühlt sich als Erekutor
des lieben Gottes und läßt sich sein Recht nicht so leicht
verkürzen. So einem alten Schnorrer gegenüber Haltung
zu bewahren, ist schwerer, als gegenüber dem Po .stier eines
Luxushotels in der Schweiz. Er weiß so viel Ironie und
Herablassung in den Ton zu legen, wenn jemand ihn
nickt standesgemäß behandelt, daß man alle Selbstachtung
ihm gegenüber verliert.
Bei guten Bekannten im Hansaviertel von Berlin traf
ein solcher Schnorrer eines Tages nur die Hausfrau an.
die, nicht recht über die Sätze des Schnorrertarifs im kla¬
ren, dem Fremden nur ein paar Groschen gab, im übrigen
aber auf dessen dringendm Wunsch ihm noch die Adresse
einer jüdischen Nachbarfamilie angab . Dort wurde er, als
er angab . von wem er geschickt sei, von der Hausfrau,
die noch einen Maßstab gewinnen wollte, gefragt , wieviel
er dort bekommen habe. Er nannte frischweg zwei Mark,
hielt es aber für nötig und einer Anstandspflicht entspre¬
chend. wieder zur ersten Tür zurückzukehren und das der
wieder öffnenden Hausfrau zu berichten. Er fügte hinzu:
„Sie sollen nicht meinen, ich habe geschwindelt — ich
habe gesagt, ich hatte von Ihnen zwei Mark bekommen,
das war nur Ihretwegen : ich habe mich für Sie geschä m t !"
42.
Ä 'n » meiner Schnorrrrsammlnng.

Mein seliger Vater amtierte noch in einer kleinen Ge¬
meind^ als Nabbiner . da erschien eines Tages ein Vertreter
jener Schnorrergilde bei ihm, gehüllt in einen schweren
Pelz,
dessen Anblick nicht nur Verwunderung hervorrief, da es
ein heißer Julitag war . sondern auch das Gemüt der sorg¬
samen Hausfrau mit Schrecken und bösen Ahnungen er¬
füllte . Was für Getier konnte sich in dem wilden Gestrüpp
dieses Urwaldpelzes nicht verbergen!
Der Gast reichte dem Hausherrn huldvoll die Hand
und eröffnete die Konversation mit der überraschenden Be¬
merkung:
41.
..Zu einem deutschen Rabbiner gehe ich nicht! Die
Schnurrige TBvhltüter.
können
lernen — ich bin ein großer Gelehrter
Der Schnorrer von einst hatte nicht das entwürdigende und willallemitnicht
solch ungebildeten Menschen nichts zu tun
Gefühl , Wohltaten zu empfangen — er kassierte
haben — aber zu Ihnen komme ich ausnahms¬
nur
das i h m H u it e I>e n b e ein. Er
fühlte sich als der
weise. ich
habe gehört, Sie sind ein Schüler vom
esteldeinnebmer des lieben Gottes . So war es nur folge¬
G ratz er Raw ."
richtig. wenn er sich auch das Recht zu so rack, über das
' Mein Vater bebemete dem Gast ruhig , daß er sich
-gm Zustehende zu verfügen, - - etwa feine Bezüge aus
irre, er sei kein Schüler des Grätzer Rabbiners , also —
gewissen Wohltätiakeitsguellen als Mitgift feiner Tochter
die Folgerung lag auf der Hand.
dem Schwiegersohn abzutreten oder gar sie zu vererben.
Der Fremde sah ihn mißtrauisch an.
Charakteristisch ist der Fall einer Stiftung , die ein
„Ick
habe aber gehört — Sie können lernen." sagte
solcher Schnorrer in einer kleinen Posener Gemeinde ein¬
er überlegen, „ Sie können sich überzeugen, was ich für ein
mal gemacht hat und die bis zum heutigen Tage besteht.
Gelehrter bin. Fragen Sie mich, was Sie wollen aus
Die'er Mann , nennen wir ihn Chaim Leiser Leubuscher,
dem ganzen Talmud ."
einp' mg allmonatlich aus der Kaue eines großen Geschäfts¬
Meinem Vater begann die Sache Spaß zu machen und
hauses die Summe von 30 Mark als regelmäßige
Unter¬
er ließ sich in eine talmudische Diskussion ein. um schon
stützung. Als Leubuscher starb, fand sich ein Testament, in
nach wenigen Minuten zu erkennen, daß er einem Ab¬
dem er festsetzte
, daß diese 30 Mark fortan regelmäßig ge
gründe
von Unwissenheit, einem richtigen Amhoorez ge¬
wi-stn wohltätigen Zwecken zugeführt werden sollten. Er
genüberstand. Ter Fall war also absolut klar.
bestimmte die Zusammensetzung des Kuratoriums , das über
Da aber , als nach dieser Richtung kein Zweifel mehr
die st'' ?rllaltung und Verwendung des Geldes, das auch bis
bleiben
konnte und die Niederlage eklatant war ,
fich
zur Erreichung eines bestimmten Kapitalbetrages aufgeerst die bedeutungsvolle Persönlichkeit des Gastes zeigte
in allem
fammeit werden durfte , bestimmen sollte, und verfügte , daß
Glams.
die Institution zu ewigem Andenken an ihn den Namen
Er erhob sich zornfprühend und rief : .
EbaimLeiser -Leubuscher-Stiftung tragen sollte. Diese in
,.Sag »n Sie mal — wollen & i e eigentlich was von
it:rer A!t großzügige Verfügung , das naive Vertrauen zu
mir.
oder will ich etwas von Ihnen ? ! Ich
—
unlt mit
len Spendern , imponierte den Inhaber des Ge'cha' tshiuIhnen nichts m?hr zu tun haben !"
fes derart , daß die Verfügung pünktlich befolgt wurde,
Sprach 's — riß sich den unbekannter Schrecken vollen
und genau nach dm Bestimmungen wird die Stiftung bis
Pelz
von den Schultern , schleuderte ihn mitten ins Zimmer
heute verwaltet.
und verschwand — verschwand aus dem Hanse, offenbar
Ich will nun aber als Gegenstück erzählen, welch nach glücklich
, seinem Gewerbe an dem heißen Tage ohne die
seiner .Austastung frommes und sicher sehr billiges Gelübde
schwere
ein durch seinen krankhaften Geiz bekannter, sehr reicher wußte. Last nachgehen zu können, die er gut aufgehoben
Kaufmann einst abgelegt hat . — Ich traf diesen Herrn
Sie war sicher genug aufgehoben . Niemand wagte sich
an einem Sabbath in einem Restaurant und er bat mich,
an
-das
zottige Ungetüm heran. Aber die ganze Schuljugend
ihm die Speisekarte vvrzulefen, da er seine Brille nicht
wurde
au
' geboten, um des Pelzträgsrs habhaft zu werden,
bei Jim habe. Auf meine verwunderte Frage , wie man
der
denn
am Abend gegen hohe Belohnung und
nur seine Brille vergessen konnte, erklärte er miw das sei viele gute endlich
Worte sich bereitfinden ließ, den Pelz abein Gelübde. Vor Jahren sei seine Tochter sehr schwer zu holen.
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Es ist übrigens zieinlich selten, noch Ignoranten unter
den Schnorrern aufzutreiben : viele von ihnen haben sich
spezialisiert und es bis zu einer artistischen Fertigtest aus
gewissen Gebieten gebracht , die an die Kunststücke des
(Schnell- Reclreiimeisters im Variete erinnern . Ich kannte
selbst mehrere dieser Leute , die zum Beispiel folgendes
Kunststück fertig brachten:
Man legte ihnen einen Talmudband vor und durchbohrte mit einer Nadel vom ersten Blatt aus die Seiten.
Dann konnten sie genau angeben , welches Wort auf jeder
liebigen Seite durch die Nadel durchbohrt sei. Freilich war
dies nicht s o schwer, wie es auf den ersten Blick scheint, da
bekanntlich sänitliche Talmudausgaben
feit alten Seiten ge¬
nau denselben Satzspiegel ausweisen , so das; also icbe Seite
mit demselben Worte ansängt und schließt und jedes Wort
an demselben Ort steht, wie in einer anderen Ausgabe.
Ich habe es mehr als einmal erlebt , daß ein zu Tisch
geladener Schnorrer sich ernsthaft über das ihm Vorgesetzte
Essen beschwerte.
Da war solch ein alter , angenehm aussehender , aber
verdrießlicher und jede Vertraulichkeit und jede intime Un¬
terhaltung von vornherein abweisender . Mann , der in der
Parkstrage in Hannover , als meine Eltern verreist waren,
in unserem Haus auftauchte . Er mar anscheinend sehr im
gehalten , den Hausherrn und die Hausfrau nicht anmtreffen . lieh sich aber bereitsinden . eine Mahlzeit anzunehmen.
Es war nach der Tischzeit, und ich, damals vielleicht vier¬
zehn Jahre alt . lieh schleunigst für ihn anrichten . Er sah
das Essen mißtrauisch an irnd erklärte , er esse nur Ge¬
flügel . da er nach ärztlicher Vorschrift Diät halte . Schließ¬
lich kam denn noch ein Menü , das seinen Bedürfnissen
entsprach, zustande . — Die Zigarre , die ihm nach Tisch angeboten wurde , betrachtete er lange mißtrauisch , steckte sie
aber schließlich doch achselzuckend ein. — „ Ich will Sie
nicht beleidigen, " sagte er. aber er zündete sich lieber eine
andere aus seiner Tasche an . und bestellte sich zum Abend
ein Hühnchen ! — Ich wagte nicht zu widersprechen.
Wenn man sich's recht überlegt , war der Mann voll¬
kommen in seinem Recht. Er ist ja kein Almosenempfänger,
er kassiert ein, was ihm gebührt — der liebe Herrgott wird 's
bezahlen : es bedeutete einen Mangel an Kredit gegen¬
über der himmlischen Zahlstelle , bett Gast anders zu be¬
handeln . als es der Wirt gegenüber einem zahlenden
Gast tut.
Mir gefälltesdoch
will ich» der Vorsicht halber für
den Fall , daß diese Zeilen noch überlebenden Vertretern
jener Sckmorrerzunft in die Hände kämen, bemerken, daß ich
meinen Gasthausbetrieb der Ueberfüllung wegen zeitweilig
geschlossen habe und auch der Konkurrenz etwas gönne.

Sie sind verdorben : vielleicht hat da auch der stete Umgang
mit unseren Armenvorstehern und Durchreiseämtcrn mitfieurirtt . . .
Angeschnorrt wird man deshalb n r cht m i u d e r oft.
aber es hat nicht mehr den rechten Reiz , und die Samnrlungen für Vereine und wohltätige Anstalten , die Organisierung der Mildtätigkeit , die Bürokrat ierung der Nach
stenliebe laben jenen Reiz der persönlichen Berührung ver¬
wischt. Alles ist sehr sauber , korrekt und vernunitgemäß
eingerichtet — aber doch seufzt, wer jene Zeit kannte,
manchmal : Gebt uns unsere Schnorrer wieder!
Aber da hilft nun nichts mehr , und der Zionismus
lmt nun auch den Ieruschalmi . den Schnorrer aus Palä¬
stina , ganz und gar verächtlich gemacht , seitdem dort die
tapferen und fleißigen 'illalästma -Pioniere eingezogen sind
unb Bettel - und Mildtätigeitsspekulaiion
als Entweihung
heiligen Bodens betrachtet wird . Versiegt ist die großzügige
Bettelindustrie mit dem Versande der Kästchen aus Oliven
holz, und seit längerer Zeit vermisse ich auch die Zu¬
schriften jenes Schnorrerindustriellen mit der Stampiglie
Leiser . . .
Hundertjähriger Greis ! ' )

Aber etwas von der Naivität , mit der jeder Jude den
anderen für verpftichtel hält , ihm auszuhelfen , taucht doch
bisweilen an Stellen auf . an denen man es nicht vermutet.
Da stehe ich eines Abends im Kasino Municipak in
Nizza im Cercle und sehe dem Bakkaratspiel zu. Ein klei¬
ner , dicker Mann , den ich im jüdischen Restaurant bisweilen
bemerkt hatte — man hörte ihm dort an , wie gut es ihm
schmeckte—, drückt sich um mich herum . Endlich faßt er
fick ein Herz und spricht mich an.
„Entschuldigen Sie ! Verkehren Siemicht auch im jü¬
dischen Restaurant ?"
„Ia — und ?"
„Borgen Sie nur einhundert Franken !"
Natürlich —■ ich esse koscher wie er, also kann er an
mich den Anspruch stellen, ihm auszuhelfen.
Diese Unbefangenheit — lang entbehrt — imponiert
mir . Ich hätte sein Vertrauen ungern enttäuscht , aber ich
wollte den anderen Tug um 9 lkbr träft abreisen . Er ver¬
sicherte, daß um 8 Uhr das Geld beim Portier meines Ho¬
tels sein würde . Ich konnte der Versuchung nicht wider¬
stehen, die Probe crn^s Erempcl zu machen, gab ihm die
Summe . und pünktlich um 8 Uhr früh war natürlich das
Geld n i cht da — um 9 Uhr auch nicht. Das mißfiel mir
denn doch — ich blieb da und ertappte meinen ».Geschäftsfreund
" bei %VÄ), wo er mir das Geld denn auch wieder - °
43.
gab
:
immerhin
scheinbar einigermaßen beleidigt , daß ich
vorbei?
ihn so angeführt hatte.
Diese Kategorie der Schnorrer stirbt also allmählich
Als Gegenstück dam sei das Erlebnis eines Dr . E . wie¬
aus und die Zeit ist vorbei , da der Hausherr stolz und
dergegeben , der auch einem unbekannten Juden , aber einem
beglückt am Freitagabend
einen besonders
würdigen
echte n Schnorrer , eine Summe anvertraute . Dr . C. mußte
„Auracn " , d. h. Gast , zu Tisch mktbrachte : kaum und
in einer sehr aufgeregten Zeit , sänge vor dem Kriege , nach
selten, daß man solch einen Auracst noch am Sederabend er¬ denn damaligen
wischt. Einen schöneren und ehrenvolleren Namen für solche trächtliche SmnmePetersburg fahren . Er hatte eine sehr be¬
Geldes dorthin zu bringen . Unterwegs
Fremdlinge zu finden , als Aurach — Gast , wäre unmög¬
kamen
alarmierende
Nachrichten über die Unsicherheit auf
lich. und man hatte mit ihm feine Freude , besonders wenn
der
Straße
.
.
eine
Räuberbande
sollte es auf den Zug ab¬
er anfing , von seinen Reisen zu erzählen oder auch zu fabu¬
gesehen
haben
,
und
es
schien
,
daß
man nur mit äußerster
lieren . Und wenn man nun gar das Glück hatte , einen IeGchabr für Leben und Vermögen die Reise würde been
ruschalmi . das heißt einen Mann aus dem heiligen Lande
den können. In Wilna verließen darauf die meisten Rei¬
zu erwischen, oder richtiger zu Erspielen, war die Freude
senden den Zug . Dr . C. aber konnte sich dazu nickt enk
gar groß . Ich sage „ erspielen " , denn man gewann seinen
schließen: seine Anwesenheit in Petersburg war absolut notGast , in kleinen Gemeinden zumal , geradezu in der Lotterie.
- wendig , er mußte die Gefahr aus sich nehmen — aber chm
Die fremden Gäste nämlich meldeten sich bei dem Vorsteher
bangte um das ihm anoertraute Geld . Kurz entschlossen
des Tempels , der gab jedem ein Billett mit dem Namen
riß er ein Blatt aus seinem Notizbuch , schrieb darauf eine
eines Gemeindenutgliedes . diese vrurden al 'v ausgolost und
Adresse und winkre noch im Moment der Amsahrt einem
der Zufall entschied, an welchem Tisch der Fremde sitzen der dort herumlungernden
, auf irgendeine Gelegenheit war
durfte . Der Ienrsclxrlmi war das große Los.
tenden armen , jüdischen Leute . Er drückte ihm einen Rubel
Die Zeit ist vorbei , und was heute an Schnorrern herin die Hand und gab ihm . mährend der Zug schon an
umzieht , das ist Epigonentum der heroischen Schnorrerzeit.
fuchr. die Brieftasche mir dem Eelde und die Adresse. ihm
Diele jüdische Boheme ist entartet — einen echten Schnorrer
zurufend . das Vaket sofort dorthin zu besorgen.
alter Prägung findet man so selten, wie man einen echten
lSckloß fofgt .V
Bohemien noch im Romanischen Cake erwischt.
m
) Leiber irrt fMi fer Vertkchkr : die Firma — e-r band -lt sjM tu«
Sie sind unintere 'sant geworden und morali ' ch minder¬
den Rabbiner O. Krob« in Borszcrow. — floriert, wie un.e mit tkiaNg
-. I
wertig . demütig statt stolz, Schwindler statt Phantasten.
»uüebenüe jUaaeu unserer Leier beweisen, immtr m>&.
1
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Der t’kiass-kaf.

I ' hohen
sach a mol getrofen
ideu in a
.ichssanje . Hohen sej / usamen gewe . zwej
jnt in aebssanje
a
tog finei . Sauen sej geboren
gut frajnd . Sej hoben ge¬
durft awekforen , jederer
in sajn schtetel , sogt ejner tun
sej / nm zwejten : „ Hert such
ajn , reb Josse !, ir must mir
/usogen , as wen ir wet sajn ba uns
in schtetel , wet ir zu
mir arajngejn ."
Macht jener : „ Awade , reb 6er !
Far
Macht reb Ber „ Nejn , reb Jossel , wos nit ?“
ir must mir geben
a t ’kiass kaf . « s wen ir wet
sajn in Grodne . wet ir zu mir
arajngejn ."
Hot em reh Josse ! gegeben a t ’
Fs is uwek c hadosehim . Wa .j ’hikiass kaf.
hajejm , is reb Jo ^se!
(furchgeloien
durch Grodne .
Fr hot gedurft schtejn in
Grodne a halbe sc ho wegen sajne
gescheften . Ober er
hot sach durnmnt on t ’kiass kaf .
wos er hot gegeben reb
Heren , hot er gewelt halten wort .
Fs is gewen winter.
,i schturker
irost . Is reb Jossel gegangen
un hot gef regt
dem iden un jenem iden , bis er
is dargangen , as reb Ber
vvejnt uf der un der gass . Di
haus , awu reb Ber hot ge¬
weint . i-. geschtanen
ergoz afn ek schtot . Is reb
Jossel
gegangen
un nehach gefroren , w i a
bunt . Gegangen
a
>-cho zajt . is er ongekutnen
zu reb Bers hau, . Es is gewen
farnacht . Kiapt er on di tir , ejn
mol un a zwejten mol.
/um s-of kamt irni/er zu un
knkt araus dujrchn fenster
un Hegt : „ Mer kiapt do ?"
„Ich bin dos . reb Ber ! Ir
darmont
sach , mit a
Huidusdhim draj zurik hoben mir sach
getrofen
in jener
achssan je .“
Macht reh Ber : ..Jo , es ken sajn !
Is wos hot ir gewe.lt 1"
„Gewelt ! Go mit , ieb hoh gewelt
zu ajeh arajngejn.
ich hob ajeh doch damols
zugesogt . un hoh ajeh gegeben
n i kifiss kaf ."
Ru kt reh Ber araus
di. hunt fun fenster
un macht;
„Mejehel , mejchel dem i’kiass kaf ."
Geschouken
zen jor leben.
Ba !in > is af chassenes
schenkt jeder fun di gest ge»e.hank for ’n por - folg . Ejner
schenkt silberne
lel 'elach,
der zwejrer
silberne
goplen und wajter
schenkt
men
laiehter mit berher mit noch aselche
Sachen , Ober es is
famn andere , wos schenken
dem chossen oder der ka !e
> chejlik fun sejer leben .
Fjninol
af a ehassene sehtejt
nt a id un sogt : „ Ich schenk
dem chossen
zen minut
leben ." Hejbt sach uf an
anderer
un sogt : „ Ich schenk
der kalc / en minut fun majn
leben ." Darnoch is ufge- (htaricn epr .s a pojlisdier
cliossid un sogt : „ Jadt sdienk
der knie / ejn jur lejben ."
We.rden doch ale nischtejjuem . un me I regt dem diossid : „
Wos hejsst epes ? Wiasej
gif ir uwek asej fil fun ajer
leben ?“
fntfert er : „ Vit mane . man sch
wigers !“

Prawoshitelstwo.
A id is otnol gegangen in
Petersburg
afn gass . Kumt
em amgegen a russescher
general . Gejt der general zu
.-lim iden on t' regt em : „ Wi
kamst du in Petersburg?
! lo- 1u pr a w os.h it e 1st wo '?"
Macht ehr id : „ Jo , ich hob
prawoshite ’lstwo , ich bin
u bahmeiothe !"
AVos fara ha !- meloche bistu ?"
.. Ich giss zusamen essig mit
wasser ."
Sogt der general : „ Dos is doch
kejn meloche nit : dos
k eu idi doch ejeh madien !“
Macht der id : „ No jo . hot ir taki e j
ch prawoshitelstw
o .“
Verantwortlich« Redakteur

Der Handschlag.

et Juden trafen sich einmal in
wohnten dort fünf Tage zusammen und einem Gasthaus. Sie
Wie sie heimreijen mutzten, jeder in freundeten sich dick an
seine Stadt , nehmen sie
herzlichen Abschied: der eine -sagt zum
andern: „Reb Jossel,
Ihr mutzt mir versprechen, mich
aufzujuchen
, wenn Ihr in
meine Stadt kommet
."
Drauf Reb Iosiel : „Natürlich, Reb
Ber : warum denn
nicht?“
„Nein . Reb Iosiel : Ihr müßt es
versprechen, daß Ihr mich oufjuchen mir mit Handschlag»)
werdet, wenn Ihr in
Grodno seid."
Fm

Reb Iosiel gab Handschlag und
Versprechen.
Rach ein paar Monaten fuhr Reb
Iosiel eines Tages
durch Grodno. Dort hatte er
geschäftlich
nur ein paar
Stunden zu tun. Aber er erinnerte sich
des
Handschlags, den
er Reb Ber gegeben hatte, und
wollte jein Wort einlösen. Es
war im Winter und fror stark
. Reb
herumfragen, bis er erfuhr, wo Reb Ber Iosiel mutzte lange
wohnte. Das Haus
lag am Ende der Stadl . Reb Iosiel
machte sich auf den Weg;
er fror wie ein Hund. Rach
einer
indes Abend geworden — erreicht erguten Stunde — es war
Er klopft, einmal , zweimal , dreimal endlich Reb Bers Haus.
. Endlich fragt jemackd
durchs Fenster: „Wer klopft?"
„Ich bin's . Reb Iosiel ! Erinnert
Ihr Euch, Reb Ber?
Bor drei Monaten haben wir
uns in Kutno im Gasthaus
kennengelernt.“
^ Drauf Reb Ber : „Kann
möglich sein. Was wünschen
ote ?“
„W llnschen ? Gar nichts!
Ich habe Sie besuchen
wollen , damals habe ick es Ihnen doch
mit Handschlag ver¬
sprochen!"
Da streckt ihm Reb Per
Hand durchs Fenster hin:
.^Handschlag? Da haben Sie die
ihn zurück."
Das Hochzeitsgefchenl.

Bei jüdischen Hochzeiten ist es
Brautpaar bei der Gratulation üblich, daß die Gäste dem
Geschenke machen, einer
ichenkt silberne Löffel, der zweite
silberne
Gabeln , und weiter
schenH man Leuchter, Becher u. dgl.
Aber es gibt auch an¬
dere. die oem Bräutigam oder der
Braut
Teil ihres
Lebens schenken
. Bei einer Hochzeit erhobeinen
sich einmal ein
Gast und rief aus : „Ich schenke dem
nuten meines Lebens." Ein anderer Bräutigam zehn Mi¬
stand auf : „Ich schenke
der Braut zehn Minuten von
meinem
Leben." Dann stand
ein polnischer Jude, ein Chosid
auf
:
Braut zehn Jahre Leben." Alles ist „Und ich schenke der
höchlich erstaunt und
man fragt den Ehojsid: „
? Was ?
Wieso verschenkst
du zehn Jahre von deinemWie
Leben?"
„Bon meinem
?" antwortete er,
nein ! Von dem
meiner Schwiegermutter
"!
Wohnrecht.

Ein Jude geht in Petersburg über
ein russischer Geüera! auf ihn zu und die Straße : da kommt
fragt ihn : „Wie kommst
du nach Petersburg ? Hast du
„Ja, " antwortet der Jude , „Wohnrecht?"
ich bin Handwerker" 2) .
„Was für ein Handwerk betreibst du?"
„Ich gieße Essig und Wasser zusammen." —
„Das ist doch kein Handwerk," fährt
der General den
Juden an, „das kann ich auch."
Sagt der Jude : „Ra schon, da
haben Sie eben auch
Wohnrecht."
') ein Perlvi ecken mit
Handschlag kommt het den Ottjnden fast
einem Gelöbnis gleich und
bedar' einer formellen Losung durch
(Mmifcanier. damit es nickt erfüllt
den
werden mm.
' llüditck» Handwerker und
nanfleute erster Gilde batten Wobnreckt
in Petersburg.
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HARAN

,; » Okurniner l7

Wenn auch die beiden taten , als ginge sie aller Hohn , alle
Verachtung , alles was man ihnen antat , nichts an . weinte
Haran doch oft bittere Tränen namenlosen Schmerzes in den
Dtoman . coa £ÖL £5- bea ©amtiel
((
Sagen
. Hoefttch)
stillen Stunden der Nacht, und die Sehnsucht nachher Heimat
Copyright 1928 by israelitisches Familienblatt, Hamburg 3ö
ergriff ihn wieder mit schmerzhafter Starke . Am Morgen
,chau Vater, " sagte sie, „vielleicht kannst du mit Sun tos
aber bist er tapfer die Zähne zusammen und ging aufrecht
Mutter sprechen,^ damit du die Ermächtigung erhältst,
wieder feinen Weg, den so ungemütlich wie nur möglich zu
den Jungen aus der « chule zu nehmen . Schicken wir ihn
machen sich Schüler wie Lehrer bemühten . Nur Sieberth . der
doch nach Berlin , jetzt schon, sofort . . ."
einzige Sieberth , lietz sich durch nichts anfechten ; fein Ver¬
„Nein, "
unterbrach sie Hofer
hältnis zu Haran blieb das alte , und
unwirsch,"
daraus
wird
nichts.
vor Prohaska , der , ein miserabler
Man darf nicht nachgeben !
Und
Turner , ihm bis jetzt als halber
wenn die ganze Stadt vom Teufel
Mensch
zweiter Ordnung erschienen
£
Dübels Slüffe
ergriffen wird , dann bleibe ich eben
war , zog er den Hut ; dem Zahlen^
der einzige Vertreter der reinen Ver¬
zauberer
aber , der kriechend sich ihm zu
Wie
beneid
'
ich
deren
Los.
nunft . Der deutsche Name . . ."
nahen
bestrebte
, dankte er nicht mehr
Oie
in
Label
weinten,
„Aber , Vater , renn doch nicht mit
auf
den
Erutz.
Nur einmal iagte er
Oie
im
Unglück
stark
und
grast
dem Kovf durch die Wand . Unsere
im
Vorbeigehen
,
den Spazicrstock wie
Sich in Eintracht einten!
Freundschaft zu Haran ist doch keine
zufällig
durch
die
Luft
wirbelnd : „was
Zweckgemeinschaft zur Rettung des
i
Oie der Väter uralt Wort
ein o. Eck werden will , krümmt sich bei
deutschen Namens .
Auf
Harans
Zeiten ", und spuckte mit hinreitzendcr
im Exil verehrten
Rücken darf doch nicht der Kampf
Geschicklichkeit
durch das Fenster am
Und sich sehnend immerfort
zwischen Kleinbürgertum
und Huma¬
eine
einsame
Sonnenblume
im An
nität ausgetragen werden ."
Nach ssudäa kehrten.
-$ !
stallsgarten.
Hofer aber war nicht zu überzeugen. 3 :
Oie vertra " end ihrem Sott
Er war von der Tiefe seiner Freund¬
Wäre der Zusammenstoß mit n. Eck
!n
die Zukunft schauten,
schaft zu dem Knaben überzeugt , und
und seine Folgen zu einer andern Zeit
Oie vor ihrer §einde Spott
gerade um dieser freundschaftlichen
gekommen, dann wäre Haran wohl
Lebten und ergrauten.
Liebe willen mutzte der Kampf kom¬
noch tiefer getroffen worden : so aber
men und mutzte ausgefochten werden.
war der Grotzteil seiner Gedanken aus.
Ihre Larte hingen sie
schlietzlich bei c: anto . Wenn er tbn in
Es war eine bedrückende, eine unSchweigend an die Weiden,
der
Nacht plötzlich von Fieberträumen
heimliche Atmosphäre , in der Haran
Oa erstarb die Melodie
gepackt,
aufbrüllen hörte , oder wenn
nun lebte . Frau Elsdeth verlor ihre
Ihrer
tiefen
Leiden.
sein
Stöhnen
wimmernd und monoton
Würde , bekam Tobsuchtsanfälle , als sie
durch
das
stille
Haus kroch, kramofte
nach eün paar Tagen von der unerhör¬
Oimmer hat , o Label , di'ch
sich des Knaben Herz zusammen und
ten Geschichte erfuhr . Eine Irrsinnige,
siidas Lied erfreuet,
oft war es ihm . als mützte er trotz des
tanzte sie, ungeachtet der Krankheit
Eher hätte jeder sich
Verbotes in das Krankenzimmer eindes Sohnes , der in wilden Fieber¬
§rei
dem
lod
geweihet.
dringen , sich an Santos Bett setzen
schauern sich aufbäumte , im Zimmer
und ihn betreuen , wie er es damals
herum und stürzte rasend vor Wut auf
Wie beneid ' ich deren Los,
in
der Heimat getan ' hatte . Er war
Haran los ^ ihm in übersprudelnder
Oie in Label weinten,
doch ein Stück Heimat , jagie sich Haran.
Rede alle e: chrmpfworte ihrer und der
Oie im (Inglück stark und groh
den das Heimweh immer neu erschüt¬
nächst tieferen Gesellschaftsklasse ins
Sich
in Eintracht einten.
terte , er hat die Häuser von Redda ge¬
Gesicht schleudernd:
Cubwig Wihl.
sehen. er ritt durch die sonnctolle Wüste
„Du Jude du, du Judenbengel , du
_
_
^ und er ist der einzige in dieser Stadt,
Gottesmörder , du hast dich in mein
der arabisch spricht
ihm mutz man
christliches Haus eingcschlichen! Keine
helfen ! Immer wieder rief eine innere Stimme dies dem
drei Tage mehr wirst du unter diesem Dache sein !"
Knaben zu. bis sich allmählich in ihm die Gewitzhcn rejt
Ruhig hörte sie Haran an , und dann sagte er:
setzte, datz er ausersehen sei, den Kranken zu heilen , lind
„In unserem Lande sind die Frauen so wie Sedmig
eines Morgens . ein paar Tage nach dem Zusammenstotz mit
Hofer , nicht wie Frau Santo ."
Als Frau Elsbeth den Namen Hofer hörte , erinnerte sie Frau Elsbeth , ergriff ihn dieser Gedanke wieder mit solcher
Wucht, datz er aus dem Bette stieg und mit blotzen Fützen.
sich plötzlich ihrer Würde und schotz fauchend, wie eine alte
nur mit dem langen Nachthemd bekleidet , leise sich durch
Maschine , in das Krankenzimmer hinein . Unbewusste Furcht
vor Hofer und unvollkommene Gedanken an mvstische Zu¬ den Gang zum Arbeitszimmer Santos tapple . Ohne Uebersammenhänge zwischen Haran und ihrem Sohn Italien sie legung drückte er die Türe auf und wand sich zwischen
Bücherstützen und allerhand aus dem Krankenzimmer hier
zurückgehalten , den Knaben sofort auf die Gasse zu werfen.
In der Schule begann für ihn eine Leidenszeit , die ihres¬ hereingestelltem Mobiliar
zum Ebemikalienküstchcn durch.
Die. Idee , Samo auf die gleiche Art wie damals in Redda
gleichen nicht hat . Die ganze Grausamkeit , deren eine
zu heilen , Hane so von seinem Denken Besitz ergriffen , datz
Knabengesellschaft fähig ist, entlud sich auf ihn und über ihn
hinaus auf Prohaska , der treu und fpöttisch zu ihm hielt.
er teines anderen Gedankens fähig war . Er überlegte nicht,
■SSM
wird auf Wunsch der bisher erschienene Inhalt des fmtrtttfnß tiAiflrtfiltflfitrt
Meli neu DiiMritDcii
Romans „HARAN"
durch die Geschäftsstelle llMMljS
IlUUJIjnllltu
10)

BMerii

/

cur welche Welle er
dem Kranken die Pulver
könnte . da doch Frau
Einen Augenblick zauderte
Elsbeth keinen Augenblick eingeben
die
aus dem
Krankenzimmer
wich, er dachte nicht daran ,
„Mordversuch " , der kalte amtliche Angefprochene . Das Wort
Last
Laie , irren könnte
Ton und das Bewußtsein,
er
sich, ein
vor einer Behörde zu
er war besessen von dem
stehen
,
ließen
Wunsch
,
sie einen Augenblick
Kraulen gesund zu machen .
den
lang klein werden , dann
Seine Hände zitterten vor
aber
raffte
sie
sich
regung . da : r ein Pulver
auf und sagte mit
Äufstockender hatzzijchender Stimme
nach
und unnatürlich
feuchreler Finger spitze lüftete er dern andern ergriff . Mit beweit aufgerissenen
Augen:
eines nach dem andern , sich
die Erinnerung
des bleich macles
„Ja . der Jude wollte
zuriiürufend . uird ordnete
meinen Sohn umbringen"
sie ichlresilich nach Farben
„Hier handelt es sich
, da das
nicht um Jude oder
Erinnerungsbild
ben stärker in ihm war .
der Far¬
joildern einzig und allein
als das des Geschmacks.
um Verbrechen oder Nichtfude,
In feiner
Aufregung mutzte er aber dach
brechen
"
,
Nichlveranwortere
mit
vielteichr irgendwie die not¬
abweisender , aber ruhiger
wendige Vorsicht außer acht
der Staatsanwalt.
Stimme
gelassen
haben oder harte der
durch die abnorrne Hitze
Der Bärgertneister
ausgelrocknere
blickte, ob dieser
Futzboden verräterisch
gelnackt ? Plötzlich tat sich die
llnter -cbeidung erstaunt , auf
ungewöhnlichen
liirc auf , und Frau
und dachte sich sein
stand ailf der Schwelle .
Elsbeth
lich. daß oiefer . erst
Teil , näm¬
Mit einem kurzen Blick
kürzlich hierher versetzte
die Situation , fab den vor
übersah sie
Beamte
höchst¬
wahrscheinlich
ein Roter sei und daß
Aufregung zitternden Knaben mit
den Pulvern vor dem
man eigentlich etwas
gegen
ihn
Giftschrank
unternehmen
und schon gellte ihr „ Gift¬
müßte.
mischer !" durch das stille
„Sie
Haus.
erstatten
alio die formelle
Anzeige gegen den
Haran fuhr erschrocken
Schüler Haran , wohnhaft
der Beamle . Name und bei Herrn Dozenten Santo, " setzte
seiner Hand , und er starrte zusammen . Die Pulver entfielen
geistesabwesend in das verzerrte
Gesicht der alten Frau ,
sie aus großen und kalten Adresse notierend , fort und blickte
deren nachtwirres
Augen an.
weitzes Haar ihr
etwas Gespenstisches .
„Ja " , kam es nach
Furchteinflötzendes
einigem
gab.
Zögern zurück.
,Hab ich dich nun endlich ,
„Ich- danke . Das Weitere
du Verbrecher !" ickrie sie.
wird
ihre Fäuste streckten sich
veranlaßt werden ." Daund
!nir schloß der
ihin in hysterischem Beben
Staatsanwalt
die Unterredung.
„Hab ich dich nun ? Tu
entgegen.
hast meinen Sohn trank
Auf der Treppe fiel es
und jetzt willst du ihn
Frau
gemacht
löten ! O du Bestie . du
ein
,
daß der unhöfliche Mensch , Elsbeth trotz ihrer Erregung
Jtzig . an den
Galgen will ich dich bringen !"
sie nicht einmal zur Türe
gleitet harte.
be¬
Mit einem gurgelnden
„Das
ist
die
Heulen
raffte
ne ihr NachtJudenrepublik, "
gewand zusammen und rannte
vergewissert harre , daß kein Mensch sagte —- nachdem er sich
in das Krankenzimmer
wo sie sich, den Schlüssel
in der Nähe war — leise
und elegisch der
zweimal umdrehend / einMotz zurück,
Bürgermeister.
Harun stand und starrte ,
Dies geschah um neun
ohne einen Gedanken sassen
Uhr vormittags . Um
war der Haftbefehl
zu
zehn Uhr
können , starr auf den Punkt ,
ausgeferkigt
, und um halb elf
wo
die
Alte
Dann überkam ihn ein
Haran
gestanden
wurde
hatte.
plötzlich aus der Klasse
Zittern , und er warf die
auf den Tisch.
herausgerufen
.
Pulver
Zwei
in
schäbige
Allmählich dämmerte in ihm ein
Eleganz gehüllte Herren , mit
auf , datz dieses Weib
Erkennen
unerhört
gedrehten
spitz
auf¬
ihm etwas Drohendes .
Schnurbürten , nahmen sich seiner
:ns Gesicht geschleudert
an , indem sie
ihn in barscher Weise
Antlagendes
hatte
,
aber
er
aufforderten
,
war mein fähig , es
mit
iu ertasten.
ihnen
zu kommen.
Haran . der nicht wußte ,
warum es ging , glaubte im
Augenblick , daß es sich um einen
ersten
Peil müden Schrillen
ging er in sein Zimmer
Teufelssrreich v. Ecks oder
nch an . Vergeblich
Clotzmanns
und
zog
handle
und
weigerte sich, ihnen zu folgen.
bemühte er sich, sich der
Worte , die sie
ihm mrgegengeivorfen
Da warf der eine dem
hatte
,
zu
andern einen Blick zu , im
erinnern : es gelang ihm
niwa
Augenblick erhteli der Knabe
Schließlich beruhigte er sich
mit
einen wuchttgert Stoß nächsten
dein Wunsche , datz
hier ein Mißverständnis
Rücken
in den
und
mit
den
Elsbeth sehen , zur Klärungvorliege , das er . sobald er Frau
bald wirst du anders Worten „ Du verdammte
Judenkröte,
pfeifen !" stießen sie ihn die
bringen würde . Dann begab
er sich in die Schule.
hinunter zu einem Wagen.
Treppe
*
Stabt und Schule .
Frau Elsbeth aber kleidete
ireue Seirsativn , „ Ein Bürgerschaft und Schüler halten eine
sich mit ficbcrt )a ;it?r Hast
jüdischer Giftmischer !" heulten
und rannte , die
an
Zeitungsjungen
aufgeschreckie Magd rn Las
den begeistert
schiebend und ihr einschärfend ,
Krankenzimmer
und niemals wurde soviel aufhorchenden Bürgern ins Ohr,
die
Türe ja nicht
Entrüstung
ichlietzen, zum Bürgermeister ,
verschwendet wie an
diesem Tag . Lin
den sic aus dein Ben botenaufzuGiftmischer
in der ruhigen ,
Uetz.
Schlaftrünke, , kain dieser , in
ctabt
,
und
friedlichen
noch dazu ein Jude als
Schlafrock . Filzpantoffeln
Giftmischer , das war ein
und
gesticktem Käppchen . Er
Ereignis
,
das
selbst
glaubte
einen
zu träumen , als ihm die
alte Frau , vor Erregung
Turmwächter , der tagaus , tagein
gleichmütig auf die Stadt zu
bebend , iils Gesicht ichrie
.
mit eigenen
glotzen hat , freudetoll
sic
habe
Augen gesehen , wie der
mutzte . „ Entzückend !"
machen
lispelten Jungfrauen.
verfluchte jüdische
Hund ihren Sohn zum
zweiten Male tietcrteu wollte
Die Sonderausgaben
. Der
Bürgermeister
rieb sich die Augen ,
auch Hofer
wig von dem Ereignis . unterrichteten
stocherte mit dem Zeige
ringer an der
Sie stanüen wie vor den und Hed¬
Gaumenplatte
des in oer Eile schlecht
fchlagen
Kopf gein der Menge , die sich
gesetzten Gebisses herum niid
ein¬
um die
starrte
drängte
.
Zeitungsverküufer
Frau
Ein paar anzügliche
Etsberh
nislos ins Gesicht. Dann
Bemerkungen , die ihnen
blickte er sich unauffällig verständ¬
galten , brachten sie wieder
sich eine
um
,
tun
zur Besinnung . Still
Rückzugsmöglichkeit zu sichern, Denn ihm
nach
gingen sie
Hanse
.
Vergeblich zerbrachen sie sich
Frau ohne Zweifel
schien diese
den
irrsinnig
.
dieser
Kopf
, woher
Ganz
neue
normal
war sie ja io
Tcufelsstreich kommen könne , bis
wie so nie . dachte er sich.
sie am Abend
aus einem vorsichtig
Die Besucherin aber , die
abgefaßien Bericht der
seinen
Gedankengang
durchschaut haben mutzte , sprang
ichafl deit Tatbestand
»tu einem
heileren Schrei in die
erfuhren . Es war fürSraatsanwaltsie natürlich
Richtung der Türe.
sofort klar , daß die
ungeheuerliche Verdächtigung , wenn
„Bleilxm Sie . Herr
auf
einem Racheakt , so boct)
nicht
Bürgermeister, " heulte sie. zu allem
entschlossen. „ Ich bin nicht
ständnis beruhen müsse. Hofer zumindest auf einem Mißver¬
verrückt
,
wenn
ich
es auch bald
eilte noch abends zum
werben kann ." und erzählte
anwalt mit der Bine . ihm
Staats¬
dem immer erstaunter
eine
Drein¬
schauenden das Erlebnis des
Unterredung
mit
gestatten
.
Haran
zu
Der
Morgens und die
Beamte aber erklärte sich
die cs bei ihr ansgclöst
außerstande
die
gewünschte
halte . Jetzt erschrakVermutungen,
Erlaubnis
zu geben , da die Laufa
der Bürger
mcister vor der
im gegen¬
wärtigen Stadium dem
abgrundtiefen
Verruchtheit
dieses
die sich schon damals
Untersuchungsrichter
Knaben,
unterstehe
. Mit
— wie Frau Elsücth ,
Ungeduld
und
in
erregtem Gespräch die Nacht
trotz ihrer Auf¬
regung , ihn zu erinnern nicht
erwarteten
durchwachend,
sic den Morgen . Schlag
gezeigt hatte : er kleidete sich unterlietz — auf den Lahnhof
neun Uhr war Hofer
bereits
im
an
Büro
und
des
eilte
mit ihr zum Ersten
Staatsanwalt.
Unterfuchangsrichters . Erregt auf und
abgehend , von nicht gerade
teilnehmenden
Dieser hörte der Erzählung
Blicken vertrock¬
neter und vertrocknender
ruhig , ohne sonderliche Auf¬
regung . zu . Dann ?rapte er
Schreiber verfolgt , wartete er
lich
mit
ziem¬
lange . Endlich öffnete sich
scharfer und schneidender
Stimme:
die Türe , und er brachte
Umschweife sein 'Anliegen
ohne
vor . Umständlich
„Die verdächtigen also den
klemmte ^er
Knaben des Mordversuches an
Unterjuchungsrichter . Herr Dr . Heinn Karl
Ihrem Sohn ? "
langer k-agerer Mann , mit
Bombenfest , ein
sübelnarbigem Gesicht und einem
Aztekenicktzidel. lein Monokel ins
Gesicht und blickte , den
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Apotheker un . Dann erklärte er , daß es unangängig sei, den
Häftling zu besuchen. Er schnitt eine Grimasse , betonte das
Wort Häftling und zuckte die Achsel.
Hofer warf chm einen wütenden Blick zu und ging . Hed¬
wig harte den Mißerfolg vorausgeiehen . Aeußerlich voll¬
kommen ruhig , wenn auch ihr Herz beim Gedanken , Haran
in dem luft - und freudeloien Gefängnis unter fürchterlichem
Verdacht zu wissen, bebte , suchte sic vor allem den Vater,
der wütend durch das Zimmer rannte , zu beruhigen . Keu¬
chend lief sie hinterdrein und konnte ihn erst durch den Hin
weis auf die Notwendigkeit , einen Verteidiger zu besreUen,
halbwegs zur Vernunft bringen.
„Selbstverständlich ", rief er und schlug sich au , die Stirne
Nahm seinen Hut und rannte zu dem gesuchtesten Rechtsanwalt der Stadt . Dieser empfing ihn mit ausgesucht freund¬
licher Miene , wie man eben einen reichen und einflußreichen
Mann empfängt , doch als er hone , um was es sich handle,
erinnerte er sich plötzlich, daß er eine Tagsitzunz habe und
überdies , so leid es ihm tue , infolge außerordentlicher In
anfpruchnahine nicht in der Lage fei, den interessanten Fall
zu übernehmen . Hofer wollte ihm schon wütend erklären«
daß ein Menschenleben wichtiger sei als gewisse Konzestionsr
fchiebungen, aber er besann sich noch zur rechten Zeit und
ging . Ohne Gruß . Sonderbarer Werse waren an diesem
Vormittag alle Advokaten so überlastet , daß sie beim besten
Willen die Verteidigung nickt übernehmen konnten . Es
blieb daher dem Apotheker nichts übrig , als einen befreun¬
deten Rechtsanwalt in der Hauptstadt telegraphisch zu bitten,
sich der Angelegenheit anzunehmen . Als nach einigen Stun¬
den die zustimmende Antwort eintras . atmete er erleichtert
auf.
Es war ein satter tiefblauer Herbsttag — Haran er
innene sich später , daß ihm die Bläue des Himmels über den!
satten Rot des Wenttaubes der Larerne gegenüber dem Rat¬
haus besonders ausgefallen war
als man ihn von der
Schule abholie und in das Polizeibüro im Rathaus brachte.
Er war selbstverständlich über diese sonderbare Angelegenheit
höchst erstaunt , konnte aber aus den hämischen Bemerkungen
seiner Begleiter nicht klug werden , um so mehr als er es,
nach dem Stoß , den er erhallen harte , unter seiner Würde
fand , sie anZu' prechen. Nicht klüger wurde er aus dem
Polizeiuntt
selbstf er mußte seinen Nameit Uno seines
Vaters Namen , sowie seine Geburtsdaten ungcben , dann
las ihm der Mann , mit dem
zu tun hatte , ern aller
mürrischer Kerl nti : dem Bari eines verwitterten Seehundes
irgend etwas vor. das er nicht verstand - und dann packten
ihn wieder die beiden Begleiter von vorhin und führten ihn
in das Gerichtsgebäude , wo er wieder seinen Taimen angeben
mußte . Nachdem der fassungslose Knabe auch dies über sich
hatte ergehen lassen, erschien plötzlich ein alter grauer Mann
in llniform , der ein mächtiges Schlüsselbund in der
Hand trug . Dieser Mann forderte rbn auf . ihm zu folgen
Hockst verwundert
folgte er ihm über Treppen , durch
lange Gänge , an unendlich vielen eisenbeschlagenen Türen
vorbei , bis der Führer endlich vor einer solchen Türe , sie
trug die Nummer dreiundzwanzig , Halt machte, sie aufschloß
und mit einer Handbewegung ihn aufforderte , einzutreten.
Zagsam folgte er dem Alten und fand sich in einem kleinen
schmalen Gelaß mit einem hochgelegenen, winzig kleinen
vergitterten Fenster . Eine hölzerne Pritsche in der Ecke,
davor ein an einer Eisenkette befestigter Zinnkrua und ein
gleichfalls befestigter Zinnloffe ! bildeten die Inneneinrich
tung der Zelle . Fragend blickte der Knabe den M-ann mtr
den Schlüsseln an und dann formte in heiseren Lauten seit!
Mund die Frage:
„Was soll ich hier ?"
Plötzlich hatte ihn ein irrer Gedanle erfaßt : ntan wollte
ihn hier einsperren Angstschweiß trat auf seine Stirne , und
es fiel ihm ein Wort ein , das ihm der Mann auf der P 'olizei vorgelefen hatte : Untersuchungshaft .
Unwillkürlich
krümmte sich feine Gestalt , und fein Blick glitt zur Türe.
Dem Wärter aber war solches Benehmen nichts Neues , denn
er stellte sich mit einem Schritt vor den Ausgang , jo daß
seine gebeugte aber dennoch mächtige Gestalt ihn voll aussüllte . Einen Augenblick sah er Haran ail , und dann
sagte
er mit einer weichen Stimme , die zu seiner Gestalt und den
furchteinflößenden Augenbrauen merkwürdig kontrastierte:

hi

L

Lieber Freund , es wird nichts so beiß gegessen, wie es
gekocht wird . Vermutlich wirdS nur ein Irrtum »ein , und
alles wird sich in Wohlgefallen auflöfen . Sie ichen mir
nicht danach aus . als halten sie was angestelli . Wenn man
jo an sie vierzig Jahre hier im Hause herumgebt , bat man
schon einen Blick dafür ."
Mitleidig schaute er auf den Knaben . und sein Blick war
gütig wie der eines Vaters . Plötzlich wi,a >te er nck n>
. it
dem Handrücken über die Augen und sagte halblaut:
„Er hat Ihnen ähnlich gesehen. Die ganz gleiche Gestatt
hat er gehabt wie Sie , mein Junge , der dorr unten irgendwo
in der Türkei gefallen ist."
Noch einmal wischte er sich über die Augen dann legte
er seine schwere Hand auf Hurans Schultet.
„Mein lieber Junge . mack mir feine Schwierigkeiten.
Setz dich schön ruhig bin und wart auf -ö*.v Dinge , die kom¬
men werden . Ich habe einmal gelesen, daß ihr Orieitialen
warten könnt. Zeig , dag du nicht einer von denen bist, die
sofort anfangen zu loben und zu schreie'.'. , wenn inan sie
hierher bringt . Es wird schon besser werden . . . es wird
schon vesser werden .
Schlurfend und vornübergebeugt verließ er langsam die
Zelle. Rasselnd schloß er von draußen zu und murmelte
noch immer „es wird schon besser werden !"
Haran halte auch von all detit nichts verstanden . Alltnählich
aber dämmerte es ihm auf . daß inan ihm feines einzig roera
vollen Besitztums . ä’incr Freiheil beraubt habe . ' U nfliaubio,
noch, etwa wie einer , der im Halbschlaf nach einem Glas
Wasser tapnt , mit unsicheren Bewegungen fingerte er an der
Türe herum . Sic gab nicht nach. Da stand augenblicklich
eine ganze Gebanlgpreihe in ihm auf : er iah das Gefängnis
in der Beladiie von Rebda vor sich, das sollen einer lebend
verlassen Hane, die hmsnungsloien . gepeitschten Gesralter: der
Gefangenen , deren Weiber tagaus , lagein ata den Stufen des
Gefängnisses faßen , er iah die im Äbendwind idntiüeinnert
Leichen der Gehängten vor dein Gefängnis - - da brach ein
tierischer Schrei aus seiner Brust , und er warf sich mir der
ganzen Schwere seines Körpers gegen die Türe , die dumm
den Schrei aufgezangen halte . Noch eiutiuü wart c.v sich gegen
sie. und dann schlug er unter wildem hochaetönten Heulen
mit den Fäusten gegen das eiienbefchiagene Holz. Gell
rannte fein Schreien durch das Gefängnis , und schon ant¬
worteten die Insassen der attdern Zellen aus der Ho-fnungs
losigleir ihres Lebens , bis mit einem ein scharfer Pfiff durch
die Gänge eilte -und das Heulen in den Zeller: ;äh abbrach.
Nur Haran halte in der wilden llnge .zügeliheir seines Tem¬
peraments des Pfiffes , des Warnungssignales
vor den
herannahenden Wachen, nicht acht und schlug unermüdlich
init blutenden Fäusten , Schreie der Wut ausstoßend , gegen
die Türc . Da öffnete sich plötzlich das Guckloch, und ein
scharfer Wasserstrahl traf ihn mitten in * Gesicht. Sinnlos
vor Wut . warf er sich nochmals , geblendet von dem Strahl,
der fein Gesicht nicht losließ , gegen die Türe , doch das Wäger
war ftärler als er . Es trieb ihn in eine Ecke. Im nächsten
Augenblick öffnete sich die Türe , und drei Männer mi . brura
len. abstoßenden Gesichtern warfen sich fluchend auf ihn.
Er rannte seine Fäuste dem ersten in den Bauch , aber schon
halten die beiden andern ihn von hinten gepackt, und schon
lag er gefesselt auf der Pritsche . Schaum stand auf feinem
Mtinde . dem fick heisere schreie röchelnd entrangen , bis einer
der Würier , ein langer blatternarbiger Mann mit dem Ge¬
sichte einer Bulldogge , ihm die Tatze auf den Mund legte.
Mir den: wütenden Aufschrei „Die Iudeniau ha ; mich ge
bissen", sprang er aber sofort zurück, um blitzschnell aus vor
Hoie eine Peitsche zu ziehen , die sausend um des GetangelU'it Beine schlug.
Ass Haran aus seiner Ohnmacht erwachte , lag er allein,
gefesselt noch, müde und matt auf der Pritsche . Aus seinen
Kleidern troff Wasser in den kleinen See , der sich auf dem
Steinboden der Zelle gebildet hackte. Da ergriff ihn zum
ersten Male in seinem Leben der Wunsch, tot zu fein.
Vielleicht ist alles ein Traum , vielleicht bin ich längst
schon gestorben, sagte er zu sich und wagte nicht, die Angen
zu öffnen . Aber dann fühlte er den brennenden Schmerz
der Wunde , die die Peitsche gezogen hatte , sah wieder das
widerliche Bulldoggengesicht des Gefängniswärters
vor sich—
und schrie aus der ganzen Qual feines Herzens auf:

I
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„Hedwig ,
>rt> gefangen Hedwig , warum schlug: man mich, warum
gehalten ? "
werde
„Zch dachre , dag
_ tili* Anlwor :
kam
Und außerdem bin dieser Sessel zum Sitzen bestimmt
aus
der Rebenzelle eine
ciimmi ' :
ich es aus meiner
sei.
vcrsossene
man Platz nimmt ,
Heimat gewöhnt , dag
„Halt 's rNaul ,
wenn
der
andere
sitzt."
Zuoenjunge !"
Einen Augenblick hatte
Erschrocken schwieg der
es den Anschein ,
Knabe
,
als würde Dr.
Bombenfest
aber
in das Tintenfaß
gannen anfzustehen und
seine (bedanken be¬
springen
aus
oder
den
durchliefen
mit
Knaben stürzen , der
zumindest sich
Ereignisse der lehren Zeit
Blitzesschnelle dre
ruhig sitzen geblieben
immer von neuem
Znieressien blickte der
sache dieser Hast ,
,
war.
um
die
Ur¬
dieser unwürdigen
Erwartung
auf ein die Protokollführer . in der angenehmen
Behandlung
zu finden.
Ein Bonne, '. strahl
Langeweile des Tages
des Erlebnis , auf.
aus dem kleinen
unterbrechen¬
sicht. Blinzelnd
.. Aufstehen , sag
öffnete er die Äugen Fenster tras senr Ge¬
ich," schrie der
und dlictie in das
kleine Stückchen blauen
Richter , dicht an den
Knaben heraiitrerend . „
Himmel . das seiner Zelle
war . Unsägliches ,
bei mir werden Sie
nichts
zugewiesen
durch Frechheit
ausrichlen , Sie
Heiinweh war wieder in
Dieser Hiinme ! Sor schinerzliches
impertinentes
:
langsam
aufstehen .d, unnatürlich Subsek : ."
von hier , schrie es in oben ist der Himmel der Heimat ! ihm.
Haran:
Forr
ihin , fort von diesen
ruhig
antwortete
er schlag wieder die
Menschen ! Und
„Es
Augen
:
gibt
Zhnen niemand das
Palmen , farbige Kleider ,
Häuser , die ganze
Recht , mich zu
weihe
Primitivitäl
Fassungslos
der Liebe , Wüste
beleidigen ."
starrte ihn Dr .
der Erinnerung
und
alle
in
Munde aii und dann
Bombenfest mir offenem
verklärten
Bilder
setzte
der Vergangenheit
«tanden vor ihm . Wieder
er
sich, seinen roien
Akte versenke, : d
sah er die gütigen
Kops in eine
nieder ,
von El airoche vor
Augen des Mori
sich, wieder umgab
sitzende Geiangenwürter , während der 'devot im Hintergrund
ihn : das träumerische
ein Schmunzeln
Halbdunkel des Berhauies
konnte.
nicht unterdrücken
und er hörte das
schern des Brunnens
monotone
Plät¬
iin stillen Hof der
„Sie sind beschuldigt, "
alten Sunagoge . . .
begann
Busseln an der Türe
gelangweilrem
Ton der Richter , plötzlich in geschäftsmäßig
ritz ihn in die
alte Obcrwarler , Oer
ohne aufzuschauen , „
Wirklichkeit . Der
bereitungen
getroffen zu haben , den
Vor¬
rieb sich dein , Einblick ihn hereingefüyri
hatte
,
trat ein und
Santo z:i vergiften
Herrn Dozenten Dr.
des gefesselten
und
stehen im Verdacht ,
traute er ihnen nicht.
Knaben Oie Äugen , als
welche Manipulationen
durch irgend¬
seine
Erkrankung
haben
.
.
„Za . was haben sie
Sind
Sie
hervorgerufen
zu
geneigt , ein offenes
denn init dir
da schon wieder los
? Was war denn
Emsig fuhr des
Geständnis abzulegen ? "
? 0 diese Bestiengemacht
Schreibers
Feder über das Papier
!"
anderes Geräusch in
Ha ran , dem das
. Kein
diesem Raum .
Gesicht und die Stimme
Knabe
den
Fassungslos
trauen einflößteu .
blickte der
des Alien Ver¬
Richter an , glaubte zu
erzählte stockend, was
zu fein und
harte.
brachte schließlich nur träumen , glaubte oerrückt
sich zngetragen
das eine Wort „
hervor.
Was"
„Za , siehst dn " .
antwortete
der
Alte , ihin die Fessel
Gelangweili
„ich habe dich doch
blickte der Beamte auf.
lösend,
gebeten, verständig zu sein.
Uuglüü noch war ich
„Was Sie dazu zu
Zu
allem
sagen haben , frage ich
Kerle waren allein . gerade auf einem Dienstweg , und die
Sie !"
Haran verstand , daß
Daß
die
er nun zu
Zugend Bumer so
»ein inusi ! Aber mach
sagen
sprechen habe , etwas
müsse, aber in
ungebärdig
dir nichts daraus !"
setzte er mit einem
mitleidigen
staunen , das keinen seinem Kops war ein ungläubiges
Blick,
Er¬
kantabakbraunen
Gedanken aufkommen ließ ,
Speiche ! in den Lee
'puckend , fort und strich
glaubte er nicht richtig
Roch immer
begütigend über den
Knaben.
gehört
zu haben ,
ihm der Vorwurf ,
Scheitel des
Unfaßbar schien
den
Mensch machte . Er sollte ihm dieser widerwärtig
Mn blitzenden
geschniegelte
Äugen sah ihn dieser
Santo etwas angetan
Fäuste.
bereit gewesen wäre ,
an und ballte Oie
haben
, er , der
seine rechte Hand für
des Dozenten zu
die Gesundung
„O . ich werde mich
opfern
?
Stotternd brachte er
rächen !" stieß er
„Zch verstehe nicht ,
heraus:
hervor.
Da blickte ihn der
was
man von mir will ."
Alte um wahrhaft
Höhnisch traf ihn ein Blick
mahn ung an und
väterlicher Er¬
des Richters , der
antwortete:
sagte:
„Aha , eine neue Ar :
„Bein , mein Zunge ,
der Verantwortung .
das
lag
vielleicht
nur
ein
mal
Oder
nichts heraus . Hier
bißchen simuliert
bleiben , oa kontnlt
gibl ' s nur eines :
werden ? Untersuchung soll
bis man
Geisteszustandes ,
'des
schweigen
und
hinauskomml . denn hier zieht
warien,
ufw . ?
meckerte er . „ nein ,Fakulrätsgutachten
He , he, he,"
von innen sieht ,
der
,
so
der
weit
diese
sind
Türe
wir noch nicht ,
wandte er sich an den
Bai folgen willst ,immer den kürzern . Und wenn du
Reuber,"
Schreiben , „ lesen Sie noch
meinem
erzählst du auch
Beschuldigung vor ."
Sache , denn sonst
einmal die
niemandem
etwas
von
der
rächen sie sich. Und sehr
Der Schreiber tat es
." er
martialisch -offizielle
und Haran hörte
Haltung einzuilehmen , „ versuchte eine
furchtbare
noch einmal die
Anklage , die selbst
folgen Sie mir,
Uniersilchungshäftling
durch
die
Bummer
Vorlescnoeu
nichts von ihrer
Fistelstimme des
dreiundzwanzig , zum Unter
mchungsrichler ."
Furchtbarkeit
verlor.
„Zch weiß doch von
Er koniite es sich
gar nichts, " sagte er
aber nichi verwehreii ,
Augen
iosend über das Haupi
noch einnial liebendlich , and seine
waren erregt
des Knaben zu
aufgerissen , denn mir
er mit
eine An Zuneiguicg
einem
streichen
,
zu
dem
niederschmetternder
er
gesagt hatte.
Deutlichkeit , wessen man erkannte
schuldigte.
ihn be¬
Zin Büro des
„Za , ja ,
ber iniereisiert aus Untersuchungsrichters
b
lickten
die
selbstverständlich wissen Sie von
.
Schrei¬
gar nichts , Sie
Edelmensch, " höhnte
Stadt voll war . das als der braune Häftling , von dem
Richter . „ Zch empfehle
die
Zimmer betrat.
doch etwas zu wissender
Ihnen aber,
, sonst wird man
Ruhig . mii
Ihrem Erinnerungs¬
vermögen auf sehr
? Gesichtsausdruck
liict ) des Richtersverschlossenen
einfache
trat er zum
Weise nachdrücklichst
, der gelangmeilt
Wir sind schon mit
nachhelfen
feine Rägel
Haran wartete ruhig
schwereren Zungen fertig
bearbeitete.
auf
eine Ansprache . Sie
geworden ."
„Wenn Sic mir nicht
denn dieser Berireter
erfolgte nicht,
glauben , werde ich mit
nicht sprechen ."
iemer verschönernden der Gerechtigkeit war voll und ganz
Ihnen
antwortete
Haran , dem jedes
üben das Verhältnis ,
Tätigkeit hingegeben . Er
Knaben überhaupt
Verständnis
das
schien
den
zwischen ihm und dem
nicht zu bemerken ,
herrschte , fehlte , und
des Warlens
bis endlickj Haran.
Manne
trotzig schürzten sich
überdrüssig
,
einen
seine Lippen.
Schritt vorwärts machte
sich aus den seitlich
Dr . Bombeni -est
brach in schallendes
des Tisches stehenden
und
Gelächter aus:
Sessel setzte.
„Ra da seh mal
Wie von einer
einer
Wespe
an
:
also
gestochen,
mit
Sie
und brüllte mit einer
fuhr der Beamte
mir sprechen ?
werden nicht mehr
auf
Stimme , die wie eine
Ausgezeichnet !" Vergnügt
die Hände . Dann
Kllrcbentüre schnarne . den
alte , nie geölte
rieb er sich
Knaben an:
druck ist sein Gesichtaber trat plötzlich ein verächtlicher
..Wer erlaubt
Aus¬
und er sagte scharf
Zhnen , sich
und schnarrend:
? Es ist doch eine
„Merken Sie sich, Sie
unverschämte Raste , diese . niederzusehen
." Er
fremoraffiger Edelmann ,
nicht die Pflicht
Wor . und kleiniule
wenn ich
das
hätte , mich mit
zornig sein Einglae unterdrücke
ei den Knaben
- ins Auge . durch letzte
Ihnen zu unterhalten,
würde cs mir wahrlich
ansiarrre.
das
sprechen . Sie haben, " nicht einfallen , mit Ihresgleichen
Dieser aber antwortete
zu
setzte er
in
Trick
versuchend , fort , „ einrnal ohne Uebergang , einen alten
Seldstoerstän 'dljchkeir nid ): zu einein Tone , der uii ruhiger
dem Dozenten
überbieten i war
unbekannten Gründen
aus
nachgerufen
: .Mögest du Santo
Verfluchter !' Erinnern
sterben , du
Sie sich dieser Szene
?"

m?

Der Versuch, den Knaben zu überrumpeln , mißlang aber,
Venn Haran erinnerte sich im Augenblick tatsächlich
nicht
Sen Vorfall . Verroundert blickte er aus und sagte ruhigx an
„Ich erinnere mich nicht."
„Versuchen Sic nicht, mich an der Nase herunlzuführen,
meine Zeit ist gemessen," antwortete der andere
, ärgerlich
ob des Fehlversuches . „Sie erinnern sich ganz gut . Ich
werde
Ihrer Halsstarrigkeit >chon beikommen !"
Ein zorniges Elimmen trat in des Knaben Augen , und
schon wollte er scharf antworten , aber er besann sich im
letzten
Augenblick und sagte in ziemlich höflichem Ton:
„Mit jemandem , der mir nicht glaubt , spreche ich nicht."
Drehte sich um . und wollte das Zimmer verlassen.
Brüllend fuhr der Untersuchungsrichter auf und schrie,
man möge Handschellen bringen.
Haran , der glaubte , es wolle ihn jener schlagen, sagte
mit übermenschlicher Ruhe:
„Wenn Sie mich schlagen, werde ich mich töten ."
' „Wäre wenigstens einer weniger, " brummte der
Richter
und setzte laut , dem Schreiber diktierend , fort:
„Untersuchungshäfrling behauptet , sich nicht erinnern zu
können." Und nun , zu Haran gewendet , „wie war
die Geschrank ertappte ? Gelangwei ll , Bleistift im Mund , Hände
in den Hosentaschen und Beine weil von sich gestreckt,
blickte
er auf den
als
Knaben
.Santo Sie in der Frühe
Frau
dem.
Dieser erzählte nun , ohne zu stocken, in fließender
was ihn dazu geführt hatte , den Eiftjchrank zu öffnenReoe,
, erzählte von Redda , sprach von seinem innigen Wunsch, Santo
zu retten und schließlich von dem Haß , den ihm Frau
Elsbeth entgegenbrachte.
Während er so sprach, bauten sich vor dem geistigen Auge
des Untersuchungsrichters Bilder auf , sie wohl
mit diesem
Fall in Zusammenhang standen , aber nur ihn allein
betrafen . Er dachte daran , daß er diesen Giftmischer über¬
führen würde uns dadurch nicht nur dieser Edelrasse eines
aufmerksam werden würde und daß als Folge dann bald die
Versetzung aus diesem gottverdammten Rest , vielleicht gar
nach Berlin , käme . . .
sondern
daß
Der Knabe
höheren Zeit
Orts seine
mußte schon
auf
vorman längerer
Aus¬
führungen beendet haben , denn ein Räuspern des an der¬
artige Wachträume feines Chefs gewöhnten Schreibers
weckten ihn , gerade zur rechten Zeit , da alles so schön sich
zusammenfügte , auf . Verwirrt griff er nach dem Protokoll
und las , was Haran gesagt hatte.
,^Ia, " meinte er dann , mit Anstrengung sich in die Gegen¬
wart zurückfindend, einer plötzlichen Eingebung folgend:
„Sind Sie Mitglied einer Geheimgesellschaft?"
„Ich bin in dem Leseverein eingeschrieben."
..Dummkopf," unterdrückte der Beamte noch zur
Zeit . „Ob Sie einer geheimen Vereinigung angehörenrechten
, will
ich wissen," wiederholte er und versuchte möglichst pfiffig
dreinzujchauen.
Der Knabe blickte ihn entgeistert an . In diesem
blick schlug die Uhr . und der Richter beschloß, diese Augen¬
Frage
zu vertagen.
„Ich unterbreche das Verhör für heute . Abführen !"
schrie er den im Hintergrund
friedlich schlummernden
Wächter an.

1schichte
,

ihn

Als Harun draußen war , murmelte Dr . Bombeuiest : „ Den
Iudenbenge ! werde ich bald haben ." und der Schreiber
meckerte mit einem besorgten Blick auf die Uhr sehr devot,
und gestattete sich, im Sinne seiner Weltanschauung bin,zu¬
zufügen : „ Judensau !" .
Sich die Hände reibend , trat der Richter an das Fenster.
In diesem ^Augenblick überquerte eben Hofer mit einem
und er dachte nach, wer dieser Mann sein könnte. Als ihm
aber einficl
Herrn
die , daß dies kein
Der anderer
Fremde alskamDr ihm
. Hellermann
bekannt aus
Berlin wäre , der sich als Schriftsteller trnd gleicherweise als
gefürchteter und erfolgreicher Verteidiger einen Ramen ge¬
macht hatte , wurde feine Hoffnung , den Knaben
ein-

-

Fahrbahn
.
!-

*

Hedwig Hofer lernte in diesen Tagen mit überraschender
Eindringlichkeit das Wesen der Iudenfeindschafl kennen, die
ihr — sie war nie aus der Stadt herausgekommen - nur
aus Zeitungsberichterl dieser an Notizen über das so^ be¬
liebte Thema sehr reichen Zeit bekannt war . Schon am Tage
nach der sensationellen Verhaftung
mußte sie rnii - Ver¬
wunderung eine befremdende Kälte ihrer Kollegen im
Spital konstatieren , die sich — sie war die einzige Dame
unter einer großen Anzahl männlicher Aerzle --- bis zur llre
höflichkeit und Taktlosigkeil steigerte . Bald nahm man vor:
ihr überhaupt nicht mehr Notiz : man übersah sie. Von, Ab¬
teilungsvorstand bis zur letzten Aushilfsschwester schien «ich
ein sonst unbekanntes Band treuer Solidarität zu schlingen,
das sich teils in der elementaren Art Ungebildeter . teils in
hämischen, verletzenden Bemerkungen der Intellektuellen
äußerte . So beschränkte sich ihr Verkehr mit dem
des Spitals auf rein dienstliche Gespräche, die mitPersonal
betont
knapper Zurückhaltung geführt wurde :.. 'Kur kurze Zeit
zerbrach sie sich den Kops, was das flegelhafte Benehmen
Kollegen und des Warlepersonals bedeuten möge ! als sie der
an
der Türe ihres Dienstzimmers das Wort „ Iudenbraut " ge¬
schrieben fand , wußte sie, was ihr Verbrechen war . Sie lackte
darüber mit dem ihr in manchen Augenblicken eigenen
spitzen Lachen, doch als sie auf der Straße wiederholt
Wort hinter sich rufen hörte und als gar ein Brief von dieses
einem
für alle Fälle namenlosen „Ein deutscher Mann " einiras,
der in einetn miserablen Deutsch einen Kübel von Unrat
über sie ergoß, traten ihr doch Tränen in die Augen . Es
waren aber , und dies fei, .nu d> Charakterstärke dieser
Frau in kein falsches Licht zu fetzen, von vornherein betont,
nichi Tränen , die einem angstbebcnden Herzen entquollen,
sonderil einfach Tränen fäusteballender Wut.
Natürlich erfuhr auch Hofer schnell, w-as es beiß:, Freund
eines Juden zu fein, wenn die Allgemeinheit auf dem Siandpunki steht, daß der Jude verbrannt werden müsse. Mir ein
paar bissigen Bemerkungen setzte er sich aber darüber
hin
weg. Ihm , dessen männliches Gemüt außer Frage stand,
trieb die Gemeinheit ehrenhafter Zeitgenossen leine
in
die Augen , sondern nur ein Zitat aus dem Mund , Träne
das hier
nicht wiedergegeben werden muß . Liebevoll streichelte er
Hedwigs Kopf, als sie ihni wortlos den anonymen
hinreichte und sagte weiter nichts als „ Dreckhund" . AuchBrief
der
Umstand , daß eitles Nachts die Fensterläden der Apotheke
von unbekannten - Tätern in höchst umfangreicher Weife defudelt wurden , löste bei ihm nichts als einen Gang zum
Bürgermeister aus , mit dem er eine recht eindeutige Unter¬
redung Halle. Die Folge davon war , daß die unbekannten
Täter mit überraschender Schnelligkeit ausgeforschr wurden.
Das oppositionelle Organ nahm sich des Falles in gebühren
Ser, der Majorität
recht ungemütlicher Weise an . Wäre
dieses Blatt nicht gewesen, dann hätte man von seltener
Einnlütigkeit spreche:» können. So avcr ergriffen diese
Volksfeinde unverhallt die Partei des Verbrechers Haran
durchaus nicht aus besonderer Iudenfreundschaft , wenn auch
der Chefredakteur des „ Haininer und Amboß" ein dem
Judentum Entlaufener war —, sondern weil die Opposition
mit der Möglichkeit einer bei den nächsten Wahlen gur ver¬
wendbaren Blamage der Majorität rechnete und schließlich
weil es Zweck und Sinn der Ovposition ist. Opposition zu
treiben . Der „Hammer und Amboß" brachte daher tag¬
täglich neue Berichte über die Angelegenheit und schien von
glanzend informierter Seile mit Nachrichten versehen zu
werden.
1 Hofer und seine
Tochter gewöhnten sich schnell an das
Kesseltreiben , das gegen sie einfetzte und sich schließlich bis
zum geschäftlichen Boykott steigerte . Hofer lachte sogar ver
sichtlich, wenn abends die Kassiererin der Apotheke mit dem
Kassenrapport kam und meldete , daß die Einnahmen des
Tages schon wieder schwächer wären als die des Vortags.
Hofer ^ konnte es sich leisten , den Ertrag feines Geschäftes
der Weltanschauung eines anständigen
zu opfern.
Es schien ihm dies aber kein Omer im Menschen
Sinne des Wortes,
denn er wußte — ein religiöser Mensch im Innersten seines
Wesens —, daß nur Wertvolles geopfert werden dürfe , um
als Omer zu gelten.
(Fortsetzung folgt .)
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zulunken , ein wenig flau . Seine Laune sank infolgedessen
augenblicklich um einige Grade.
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werden müsse. Dann schloß er
still
ein
Zeichen hineingelegt hatte , und das Buck, nachdem er
!3 1ur
^
verschloß es in
PtHlojoplSie
dr?c> ,, 'Wcnri )t±>on ! “
Pnlt . — (£r konnte dem
Vorbeter der Gemeinde nie feinem
Dvn fc^ aramt ) © coueraaim
und
folgen
rn
der
Zeit , in der die
Copyright <927 by jüdischer Veriag /
noch nicht ein Viertel des Liturgie sich abrollte , konnte er
Berlin
_
Textes zu Ende bringen . Das
kSckluh)
Seltsamste war nun aber , daß er,
wenn -er nachmittags wieder
t'llarm war falsch gewesen,
im Gotteshaus erschien, nun
2ciemand behclUgte Sie
da
wieder anfing , wo er anr
■Reisenden
uns
Morgen geendigt hatte . So
unversehrt
und unausgevlünSer: in Perer -rburg ansie. kamen
wuchs
fein „ Rückstand" un¬
Die Lage für Dr . L . war
geheuerlich, und es gab Leute , die
mehr
als
behaupteten , daß er
unangenehm ;
zum Laubhüttenfeft des
war jetzt vei nüchterner
Jahres 1902 glücklich bei dem etwa
ni >
's urscrfIiiriidj . ,311
UeberkegunA doch
von
welch
Gebet
Purim
im Jahre 1tt93 angelangt fei.
sinbejonuenet Handlung er sich in
Ser Nervoäiäl balle
Ich
weiß
mi
:
nicht,
Hinreisen
welchem
lassen. Das Vermögen , das
Rückstand er in die Ewigteit
man ihm anverlrarU Halle,
es
eingegangen
ist
i)t;
aber
fehlte , war 11
anzunehmen , daß er dort Zeit genug
Unbelannieu gelegt , von dem er nichr .1die Hände eines
haben
um
das
wird,
Versäumte
einmal den Namen
nachzuholen .
tannle . und er muhte Such
- '
Es
nun Rechenschaft a bl egen und- wie tonnte er das nur ? ■ mählich mag wohl sein, daß er aus seinem Gebetkonto all¬
sehr ins Debet kam;
das Verschwinden des Geldes
erklären.
seinen übrigen Gewohnheiten denn es stimmte das auch mit
'Aber man denke sich sein En .'
Er war ein sehr eifriger überein.
zücken, als er im Hose! ein
Telegramm erhielt von dem Freunde
ein eifrige , sondern auch ein Zeitunasleser . und nicht nur
. dessen 'Namen er an
der Station ausgeschrieben
gründlicher . Das „Hannoversche
Tageblatt " war das einzige Blatt
Harle : das Pake : war
, das er hielt und las . Er
rüntllich abgeliefert ! Ich erzähle
unversehrt,
las es aber vom Titel und
diese Geschichte. obwohl
den
ich src absolul nicht als
Mitteilungen
über Abonne¬
ment im In - und Auslande ,
Kuriosität aufsalse, was den ehrlichen
über die Politik und den Ro¬
Juden anbettifft ; denn die
man
.
über Vermischtes und Lokales ,
betrifft einen litauischen
Juden und spielt in Wilna Geschichte
über Unglücksfälle und
—
in
Radfahrrennen
, über Verlobungen und
dem
allen
Wilna , in dem
allen Titanen , wie es einst
über
ist. vor dem Kriege . —
verlorengegangene Teckel und den möblierte Zimmer,
Kurios ist die Geschickte in gewesen
bis
zum
Anzeiger
verantwortlichen Redakteur , demkirchlichen
mal dorr jenes Mißtrauen bezug auf Dr . C.. den aus ein
Drucker
und
leger
.
—
Ver¬
Er
las langsam und sorgfältig
Weiten nie entäußern kann. verließ , dessen man sich hier im
und er wurde an
keinem Tage fertig ; wenn nun
Vnd isl's nicht dieselbe
oder gar zwei Feiertage ihn wirklich der blattlose Montag
,jtr ' un-ö Frin 3 . kürzlich in Sache im Grunde , die meinem
einen Teil des Restes aufarbeiien ließen , — es half nichts
Paläsritta widerfuhr?
, fein Rückstand wuchs von
Gr schickte sich irgendwo zum
Tag zu Tag und von Jahr
Baden
an
und
zu
zögerte
Jahr . Niemals aber und
einen
Augenblick, seine Kleider ,
unter keinen Umständen warf
Uhr usw. auf den 3and zu
er einen Blick in eine neue
werfen ; er fragte , ob er dasseine
Nummer , ehe er nicht den Inhalt
staunte Antwort lautete : „ohne Gefahr lun könne. Die er
der alten gang und gar
ausgenommen
Warum nicht? Hier
hatte.
doch n u r Juden
lind
!"
—
Er las und las , und wurde
nie fertig ;
großen
Zimmer im ersten Stock, häuftenneben ihm , in dem
■14.
sich auf breiten
Regalen die Stapel des „
Ero .Phiiofopt ).
Hannoverschen
Tageblattes
". Er
las unverdrossen in den sacht
kleinen Freunden , den Schnorrern ,
vergilbenden Blattern . Der
junge
habe
Kaiser
ich
wohl
Wilhelm gab
Platz in diesem Buche
reichlich
Fürsten Bismarck den
eingeräumt ; ich habe ihnen , wie
schied, er aber steckte noch dem
sagt, wehmütige
man
in den Septennatkämpsen , Ab¬
Erinnerungsblatter
der
„Panther " fuhr nach Marokko —
gewidmet , aber jm
Grunde find sie so. nichts als
in der Villa aber las ein
alter
Mann
Peripatetiker der Philosophie
die Telegramme aus San
des „Wenn schon" und
Remo vom Kranken¬
gehören also hierher . Jehl
bette des Kronprinzen
will ich
noch zum Schluß meiner
Friedrich
Wilhelm
, die DreyfusGalerie von seltsamen Käuzen
Affärc wühlte Europa auf—
Mann vorstellen , der ein
einen
hier
aber
war
die
jragc noch nicht geklärt . —
Philippinenund dessen Eigenart und ruhiges , seßhaftes Leben führte
Und
es
Stellungnahme
ging
auch so' — Was der alte
gegenüber den
Tagesereignissen von fanm zu übert
Herr las , waren
reifender „ Wenn schon- vergangene Sensationen , nicht Dementis
Phiiosophie " war , er rat wirklich
von morgen —
sondern längst von der Zeit
stets „als ob nicht" . Ich
habe ihn schon beiläufig
dementierte
oder überholte
erwähnt
—
Ereignisse
es
.
ist der Mann , der
Eine Prophezeiung des
für
die entferntesten
Weltunterganges
sich
so
liest
Verwandten
geruhig , wenn dieser
das Kaddischgebet
im Tempel zu verrichten
Weltuntergang schon viele Jahre
pflegte
,
zurückliegt.
der
teure Verblichene
sammelte.
Er war in seiner Art ein
Von meinen '. Studierzimmer
Philosoph , den nichts
aus
feiner Ruhe bringen konnte,rechter
als
Gymnasiast in Han
nover hatte ick die Anss'.cht in
was
er
erfuhr . Denn wenn
er
es erfuhr , war die Distanz ,
einen wundervollen Prioatrmrk, der zevischen zwei
die
beruhigende
, schon längst
Srraßen
gewonnen.
liegt , einen alten Park tritt
großen , schönen Bäumen und
Und
weiten
ich glaube , wir könnten
Rasenflächen . Inmitten
dieses Parkes liegt oder lag
alle von meinem allen
Freunde
eine kleine, vornehme
etwas lernen ; wenn uns etwas
,
Villa .
weiße
'Nur selten sah man
erregt , sollten wir
uns sagen , daß das ja in
mal den Gärtner mit seiner Menschen in dem Park , manch
einiger
Zeit
auch
vergangen fein
wird und daß alle Gegenwart
, ab und zu einen alten
Diener oder ein HausmädchenIran
zur Erinnerung führt.
.
Also
wozu
Bisweilen
die
aber schob sich
un tlcince . altes Männchen
Aufregung ? — Wenn fch 0 n !
im fadenscheinigen Rock, mit
etwas zerbeultem Hut
45.
schüchtern und wie verängstigt am
Gebüsch entlang biv zur Mauer
«Iru
und
LDaudeT
Gartentür . Er eilte dann , scheu schlüpfte aus der kleinen
Dieser «sein alter Freund , den
und
sich
ganz
ich eben zu schildern ver¬
eng
an
Maner oriickend, mit gesenktem
die
sucht habe , war bestimmt
Kops,
gerade
ein
als
ob
er
auf
origineller
verbotenen Wegen wäre ,
Vertreter der
„Wenn schon"-Philosophie . Das
chet. war der Eigentümer davon . Das kleine, scheue Mann
Originelle
an ihm aber
bestand
,
wenn rnan 's recht betrachtet ,
jener Villa und jet. es Parkes .
u<ar auf dem Wege zur
Er
eigentlich
er wußte,
darin , daß
Synagoge , wo er wieder das Kaddifch
daß er mit der Zeit nicht im
gebeI für irgendeinen
gleichen
ging
und
Schritt
statt
dessen sich an das Kaddifch und
Großroufin jagte.
die
Irgendwo in den Hinteren
hielt
.
Ewigkeit
Die
meisten
Reihen hatte er seinen Plah.
Menschen nämlich tun im ganzen
aus den er sich leise
bloß sie merken's nicht,
wie er,
, er holte das Gebetbuch
Pul ! und begann zu begab
aus
dem
oft ganz und gar . - Sieund der Ewigkeitszug fehlt ihnen
bereu. Er wiegte durchaus nicht,
fein , ganz auf oer Höhe glauben wunder wie aktuell zu
ihrer Zeit , und sie haben
einfach herunrerzusagen ? Er wie sonst üblich, die Gebete
Ahnung davon , was wirklich
keine
vorgeht.
sältig und es iah so aus . als war sehr gründlich und sorg
Es
wird
von
ob er die ganzen Gebete von
dem weistn Iochanan den
vorn bis hinten du :
Eakkai ,
Stifter des Lehrhanses in
chliuckürabiere
.
Wenn
Iabne , von dem die Lehre dem
der Gottesdienst
längst vorbei war und die
Miichna
der
und
des
Peter sich schon zerstreut hatten,
Talmud ausging , erzählt , daß er
betete er immer noch, so laitge
der
sich
aus
belagerten
.
Stadt
bis
der ungeduldige Pedell
Jerusalem rettete , indem er sich in
ihn darauf aufmerksam
einem Sarge aus der Stadt
machte, daß die Tür
tragen ließ ; so tauschte er die
abgeschlossen Wachsamkeit der
Zeloten , um zu dem römischen
Feldhrrrn
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Ve-fpasian zu gelangen und Die Zukunft des Judentums zu
retten . Er stellte sich tot und mar lebendig! —
Umgekehrt machen es jo viele: sie stellen sich
und sind längst tot. Sie merken es nur nicht, w i elebendig
tot sie
sind.
Daher der Kampf der Generationen ; man
nicht
an den eigenen Tod und man glaubt nicht anglaubt
das
Leben
der jüngeren Generation , glaubt nicht, baß die, welche eben
erst im Steckkissen lagen, inzwischen eigene Menschen
eigenem Denken und Fühlen geworden sind, die sich von mit
der
Amme emanzipiert haben und allein , ohne Gängelband,
laufen wollen.
Da hat in diesem ewigen Streit zwischen Vätern und
Söhnen unsere Zeit, so scheint's mir, etwas Neues
Früher war es doch so. dag die Väter nicht begreifengebracht.
wollten,
daß ihre Söhne andere Ideale haben als die, welche
einst vor eingetretener Verkalkung begeisterten. Heute ist sie
der
Gegensatz ein anderer : es ist die Tragikomödie unserer Zeit,
daß die Väter entsetzt sind, weil die Kinder dieselben
Ideale wie sie besitzen, aber versuchen, sie in die Mi r kl i chteit überzuleiten.
Man könnte im allgemeinen Da etwa auf den Sozialis¬
mus exemplifizieren, und bei den Juden im besonderen
aut
den Zionismus.
Um Himmels willen, schreien Die Alten : unser Junge
geht wirklich unters Volk, stellt sich an den Schraubstock
will
das Kapital austeilen . — Ober : Hilfe! Unser Mädel , geht
wirklich nach Palästina und züchtet Geflügel. —
„Ideale sind doch nicht dazu da, daß man sie verwirklicht,
sonst sind es keine Ideale mehr!"
Ja . wenn nicht hinter jeder Bergkuppe eine neue höhere
erschiene, und wenn man dem Horizont zuläuft, wölbt
sich
in ewig gleicher Majestät eine neiu* Himmelskuppel.
16.
Entartung.

Die Philosophie des „Wenn schon" und „Als
nicht" ,
als deren Kulminationspunkt das „Auch das ist ob
zum
ten" erscheint, wird natürlich auch leicht miswerstanden Gu¬
und
falsch angewendet.
Sie hat beileibe nichts mit blöder, phlegmatischer Gleich¬
gültigkeit zu tun — Stumpfsinn ist noch keine Philosophie.
Jene Pseudo-Philosophie — man könnte sie die „Nu
!chön!"-Anschauung nennen — ist so wenig hier zu placieren,
wie der „Dasskenismus" oder jene weniger jüdische als ger¬
manische „Sie mich auch!"-Linstellung zur Umwelt.
Die „Nu schön" -Pseudo-Philosophie verhält sich
„Wenn
schon"-Philosophie etwa wie das jenseits von zur
Logik
und
Moral stehende, unbedingt Gehorsam heischende Kommando
des Korporals zu Kants kategorischem Imperativ.
Es wird Sache der Systematik unserer Philosophie sein,
sich mit diesen Entartungen der „Wenn schon
" Theorie auseinanderzusetzen.
Aber ich Darf hier ein wundervolles Zitat
„Nu
schön" -Philosophen bringen , eines Kollegen, der beieines
der Ver¬
teidigung eines Muttermörders in Moabit fein Pla «Dauer
mit den Worten begann:
„Der Angeklagte hat «eine Mutter ermordet! - Nu
schön!!"
■so isi's nicht gemeint!
Und selbst der böseste Annseuür wird den Juden nicht
nachsagen können, daß sie stumpfsinMg oder gleichgültig dem
Leben gegenüberstehen. Im Gegenteil tun sie so inter¬
essiert, als ob nicht das Leben doch im allgemeinen
von io
nebensächlicher Bedeutung wäre. Denn was ist eigentlich
unser Leben? —
Man wird seinen Zeitgenossen auf kürzere oder längere
Zeit sichtbar— das i st a l l e s ! Denn daß man
in irgend¬
einer Form und Art nicht nur einige Monate vor dem Er¬
scheinen, sondern seit lehor existiert , ebenso wie irgend
etwas meines „Ich" (was ist das ?) durch
alle Ewigkeiten
vorhanden sein wird, das ist ja wohl unvermeidlich
. Also
eines Tages wird man geboren, worauf man in gehörigen
Ze'rtabständen zunächst bedeutende Anlagen verrät und zu
den schönsten Hoffnungen
berechtigt — die sich spüterhrn
meist nicht erfüllen —, entwöhnt wird, Aepfel stiehlt,
väter¬
liche Hiebe und die Prophezeiung eines dösen Endes
im
Zuchthaus erhält — Die sich fast ebenso seilen erfüllt —, die
Stubenmädchen erst mißhandelt, dann abknutscht, sich Durch
allerhand Examina hinDurchfchwinvelt mit dem einzigen
/

Wunsch, schon als Geheimer Rat tot zu fein, «nebr oder
minder heiratet und Kinder in die Welt jetzt,
Wasser trinkt, die Erreichung des 70. Jabres alsKarlsbader
volle Tat gewürdigt erhält und sich schließlichverdienst¬
der Beobachiung Durch die Mitwelt entzieht, ehrenvoller Epitheta
auf einem Srein sicher. Der später einmal iin ganzen oder
zerstückelt Bestandteil einer Autostraße wird. — Zwischen¬
durch gehr man ein paarmal ins Theater und versucht, in
einem Vortrag von Martin Buber (es kann auch ein anderer,
«ein) ein verständnisvolles Gesicht zu machen.
Und deshalb
erst sich a u ! t e g c n ? !
Und was wünscht man sich im Grunde im Lebeu? Eigent¬
lich wünscht man sich imnrer nur, dem Tode näher zu
sein! —
Wenn s doch erst soweit wäre :, nach dein Examen!
nach Erreichung der Gehaltsstufe X! Oder : wenn sie Oder:
erst küine! Oder : wenn das Theater doch erst anfinge ! doch
Man
hastet von Meilenstein zu Meilenstein, wie ick
« hier von
Kapitel zu Kapilel , damit ein Ende wird.
Denn Das «nuß es werden — und das in
vor ich wieder ins Geschichienerzählen komme. der Hitze, be¬
47.
iXUaaerialsarnivetstette.
Mir ist nänrtich bei dem vielen
all¬
mählich etwas schwül geworden. AnGeschichtenerzählen
sich ist das Erzählen
von Anekdoten eine etwas bedenkliche und keineswegs kultu¬
relle Angelegenheit, beinahe das Gegenteil
würdiger Unterhaltung , Der der sich ungezwungen menschen¬
eins ans
dein anderen ergeben soll. Hier aber hängt eines jeden
am Munde des Erzählers , damit er nur ja deu Anschluß Blick
nicht
versäumt und er. wenn der Erzähler geendet, schnell, ehe einer
von der Konkurrenz ihn« zuvortomml, einschnappen und feine
Geschichte loswerden kann, die er inzwischen aus seinem
Geöüchtnisreservoir oder seinem Notizbuch ( solche Sammler
gibt's !) sich hervorgesucht hat.
2o , denke ich, geht's auch vielen meiner Leser,
mancher brennt nur Darauf, auch seinen Schubkastenund
zu
leeren. So räume ich Denn in meinem Manuskriptcnschrank
— aus dessen Tohuwabohu ein anderes Der Art entsprang —
ein breites Fach aus und bestimme es für Die Aufnahine all
des neuen Materials , das mir aus meinem Leserkreise
gehen wird. Denn jeder hat Dinge, wie ich sie erzählte, zu¬
er¬
leb^ — fragt sich nur . ob mit Bewußtsein.
Ick werde wohl auch oiesinal einige grobe Briefe be¬
kommen. von wegen des „Risches", den ich gemacht haben
soll. Ich gebe zu. ich habe einir ganze Anzahl von Geschichten
erzählt, die wenig sympathische jüdische
Züge aufweisen. Und
es gibt eine Menge Juden , die, genau wie
die Herren
Antisemiten bei den Juden alles schwarz fehen , jüdische
Bilder nur in Rosa koloriert haben wollen. Dazu kann ich
mich nicht entschließen, nicht nur , weil's Schwindel
wäre,
sondern weil's grenzenlos üuinm ist: Wahrheit ist und bleibt
der beste Schwindel! —
Aber was soll ich tun ? Ich wollte ja kuriose Dinge be¬
richten — Sonderbarkeiten und MerkwürDigkeiten
.
uh dafür, wenn es sich dabei Herausstellen sollte, daßKann
bei
Juden es diese peinlichen und unangenehmen Dinge sind,
die als Anomalien bezeichnet werden können! — Und denkt
man die Sache recht durch, wird man ain
einseycn. daß
es nicht die jüdische Art an sich ist, welcheEnde
unangenehme und
absonderliche Erscheinungen fördert, sondern die unnatür¬
liche Lage, in Der sich die jüdische Gesamtheit befindet.
Der
Ebronist riinftiger Tage wird vielleicht keine solchen Kuriosa
zu berichten haben.
Und dann : wenn ich die Auswahl j o treffe, wie
dann ist wenigstens ein Ende des ÄZe r ke sgeschehen,
.a b Zu¬
sehen. Wollte ich schreiben, was ichGutes von Den Juden
zu sagen habe — i ch würde nie fertig!
Und es soll Schluß sein! Der Drucker wartet , die
stunde rückt heran. An sich könnte das unerschöpfUchcPolizei¬
Thema
bis in die Unendlichkeit ausgesponnen werden. Aber morgen
ist auch ein Tag. und man trifft sich, will's
, noch öfter
beim Stammtisch — es mag auch ein PicknickGott
werden,
wenn
mir, wie ich meine, jetzt allerhand Gaben zufließen werden.
Es gibt iinmer noch viele Dinge von den Juden zu er.
zählen, man kennt sie nicht und es wird noch eine
gare Weile
dauern , bis man sie tennenlerncn wird . . .
Vorläufig aber :
I
M a n w e i ß i i, P a r i s n i cht . w c r w i r j i n d!
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Der in Nummer 10 - 12
veröffentlichte
Aufsatz zu dieserfolkloristisch
interessanten Sammlung: „Aus dem Alltags einleitende
und
Festleben
der Ostjuden“ steht Interessentenüberaus
81
Einsendung der Abonnements- Quittung
gegen
auf Wunsch unentgeltlich zur
Verfügung. Die Redaktion.
Di beste majcholim.
A id hol a mol färbeten
Das beste Esten.
a ! der chie ' cnc tun saju
i echter die scheuste
Ein Turn.' luh ,ptr Hoch zeit seiner
balabatim
lim sctitot . t s sanen geTochter die vornehmsten
kumen ussuch rnentschen . Men
k' outc her Gemeinde rin . Es
hot
sac
h
gesetzt
kamen
bau
sehr viele Gäste. Sie
tisch
iin me hot saeh gerejt zu di
nahmen an der Tafel Platz und
warten
id is jrewen a id a gwir . I gute majcholim . worein dev
vergnügt auf die
n
gute Mahlzeit , weil der Jude sehr
!augst zum ti ->ch ^ Ait inev un wie mejnl ir hol men darreich
war
. Und was meint
uit w «' jnige, , weder wasser.
ihr . hat man hei Tisch gereicht ?
f’o "cliele
was ^er
iun
Nicht
mehr
brauen .
und
nicht weniger
Samn
die
als Wasser. Einfaches
orchim
uischtcjmem
Brunnenwasser . Die Gäste waren er¬
geworen . Hot ejner tun di gest
or
saeh
staunt . Einer her Gäste tann sich
nif gexhemt
un gef regt : ..-.’
doch des Aragens nicht
at >t jere a - ■inielie a - e j h ! tajt - eb , reb Jankel :' Ir ruft
eiilbalteiT
. „Was hedentet das . Neh
ejlom
un git sej tn >-, nit wi
Jankel ? Ihr ladet so
w ie - erb'
viele Gäste zur Hochzeit und letzt
ihnen
nur Wasser vor ?"
Sngj der id asej : ..Ich wel
Draus der Gastgeber : „ Ich cril!
ajrh
daivejlen
.
euch erzählen , wie das
wiusej ieh
holi dos äset gemacht . Ich
tam . Heule wollte ich meinen
hob grwelt af der hajntiger
Gasten die besten Speisen vorehassene geben majne gest di
iclzcn! darum bin ich selbst in die
beste majcholim . Bin ich
Stadt gegangen , trm gute
dein gegangen
in sehtot . kejfen gute fisch
Fische zu lausen . Ich komme zum
. Kum ieh
/uge jn / um fische , un freg
Fischer und frage ihn:
ein : . Hot ir epes gute fisch
.Hast du gute Fische? Aber
ober taki gor di gute , wi es
wirklich
gute
, wie sich's gehört ?'
badarf
/
u sujuT
Der Fischer antwortet : .Was heißt
Sogt mir
der fisdier : ,\\
liej - st fisdi '' Majne fisch
gute
Fische?
Meine Fische
sanen di beste
lind die besten der Welt ! Sie sind
fisch tun der ganzer well 1
so süß wie Zucker!“ Da er
Sej
sanen sj >> «,t akurat
wi
zuker .' I n wibald , ir me sogt
mir sagt , die Fische seien süß wie
Zucker, ist doch Zucker ge¬
/oker . is cf och mistomc zuker mir : di fisch sanen sis > wi
wiß besser als Fische. So gehe
besser Iun lisch . Bin ich
ich
gegangen
in krom IIn freg : .
frage : .Haben Sic guten Zucker?“ in den Kaufladen und
Der Krämer antwortet:
ober taki la jne . -dsse zuker :“ Hot ir efseher gute zueker,
Sogt mir der kleiner : , V\ os
.Was heißt guten Zucker,? An
allen
hejsst gute zuker ^ Majne
vier Enden der Welt
zuker is . as ir wet suchen in
linden Sie feinen besseren Zucker.
ale arba kanfe jss hoorez . w et
Mein
Zucker ist süß wie
ir nit gelinen kl ' jII bessere.
Honig .' — Ihr werdet doch
Majne zuker is siss ot a k n rat
begreifen
,
daß
ich lieber Honig
wi
honig
!'
Hajn ! darfl ir
kaufen gehe, wenn man tnir sagt , gut
doch farsihtejn , as me - oe'1
mir gut . wi honig . we ! ich
wie
Honig
; denn wozu
soll ich Zucker kaufen , der so gut
dodi gejii kejfen
honig aiejn . worein znwos
wie.
Honig
ist,
wenn tch es
darf ich
keilen zuker . wos is asej gut
mir Gort sei Dank erlauben darf ,
wi liouig . as Gut hot mir
Honig
zu
kaufen
? So gehe
geholfen , ich ml keiien kejfen
ich Honig suchen und treffe
honig . Bin ich schejn
eine Jüdin , die ihn feilhält:
gegangen
.^ iebe Frau , ich brauche
kejien
honig .
ieh u idene mit honig.
guteu Honig , aber sehr guten,
.llert '-ydi ajn „ idene , ich lief
weil
darf holten gute honig , ober
ich
ihn
für
eine
Hochzeit habeit muß .“ Die Honigfrau
gor gute , wajie ich darf <!>>s
hoben nf a ehassene .“ Sogt
antwortet : .Was sagt Ihr da , Ihr
di idene : ,Oj . >olt ir gesaut
sollt leben und gesund
- ajii ! \No > rei \r 't
sein ! Werde ich Euch etwa
Sdiejm
>he wel ich ajcli geben
schlechten
Honig verkaufen?
Mhlechte
Ich habe Honig , io etwas gibt es
aselche honig hot noch die weit honig ' (eh hob honig,
nicht
mehr
; solchen Honig
nit
gesen : majne honig
hat die Welt noch nicht gesehen ;
js klor asej wi bejme !.' Ir
mein
heit
a
Honig
majs
'
ist klar wie
e
' Honig
wi bejme ! ' Ich hob fa jnt
Del .' Hört ihr 's ? .Honig wie
zu kejfen .asejw iss “. Bin asej
Del
!“
Ich
kante nicht gerne
ich
schejn gegangen
Dinge , die .wie' sind. So gehe ich
suchen bejmel . Kum ieh arujn
lieber
Del
in ge¬
kaufen. Ich
scheit un freg saeh noch , zi sej
komme in ein Geschäft und frage , ob
hoben gute bejme !'' Sogt
zu mir dev id : . Ah . reb
gutes
Del
zu
haben ist.
Der Jude antwortet : ,O, Neb
Jankei ! ! r darft mistome di
Jankel , Ihr braucht das Oel
bejmel lar ajer chassener ' Mel
sicher zur Hochzeit Eurer Tochter ?
ich ajcli taki geben fajne
bejmel ! Ich hob bejmel asej
Da gebe ich Euch das
klor
.
reinste
ot w i wasser !' !' ur¬
Del ! Mein Oel ist klar wie
schte jt ir schejn i/ter
Wafser !' Begreift ihr
\\
nun ? Wenn Zucker besser ist
fisch , un honig is besser binibald as zuker is besser fuu
als
Fische, Honig besser als
Zucker. Del besser als Honig , und
tun honig , un wasser is besser zuker . un bejmel is besser
Wasser
Inn bejmel , is doch wasser
besser als Oel , so
ist doch Wasser besser als alles
besser Hin als ding ! Dariber
hob
andere
.
ich
Deshalb
ajcli
habe ich euch
gegeben
wasser , wajl ich hob lib . as
Wasser vorgesetzt; denn ich will , daß
majne gest seien ba mir
meine Gäste das “Beste
Krigen «los beste !"
von allem haben !"
An atomat an antisemit.

As men wil arufgejn
uf ’n peron . dar ! men
kejien a
Iulet lar zen kopikes . Is
faran af ' n ban a atomat , wo -,
a - men warft arujn a
zenkopikene . gejt a.raus
a bilet . f jnmol js a idsilberne
gek innen un hot ge weit ne .
a bilel , >et er . as es
men
sehtejl eiliges « hriben . as nie
nun
ara juwarfen
z.cn kopikes . Tracht
er
sieh
:
„
Ltj
,
west
-' eben für fiiif kopikes ejeh !“
1 n er nenit un warft arajn
a fmfkupikene . Ober kejn
bilet
is uit ara ns gekuinen.
■sogt er zum atomat : „ Sehn ,
bej ^er --ach nit . ot liostu dir
noch finf kopii . - un gib mir a
bilet un tsehepe saeh ob .“
I n er warft arain
noch a finlkopikone . ober es
kamt
wn jter uit a raus kejn bilet .
is in ganzen a Schwindel . Tracht e , sich , as dey atomat
sei er , wi es gejt zu
an otizir . un warft arajn a Durvajl
zenkopikene
, un es lejit nraus
ti -jkel
bilet . Sogt er
v. ' dt geben , un dem iroj / um atomat : „ Mir hostu nit gegwin ' Kjb asej . bis tu doch
a II antisemit

Der Automat als Antisemit.
Zum Betreten des Bahnsteiges
muß man für 10
eine Perronkarte kaufen.
Auf dem Bahnhof ist einKopeken
Auto¬
mat . der gegen Einwurf eines
eine Perrottkactc onswirft . Einsilbernen Zehnkopekenstückes
eure Perronkarte haben ; er sieht, Jude wollte nun einmal
daß dort geschrieben ist,
man müsse 10 Kopeken in den
Automaten
werfen . Dann
denkt er : ..Er . wird 's für 0
v' lrf ! ein Fünfkopenjtück ein .Kopeken auch geben !" und er
Aber
heraus . Da sagt er zum Automaten es fällt kein Billett
böse: da hast dtt ttoch 0 Kopeken, : „ Nur Ruhe , sei nicht
gib ein Billett her und
laß mich in Frieden ." Ec wirft
wieder
ein Fünfkopckenstück
ein , aber es fällt doch kein
heraus . Da denkt er . die
Sache mit dem Automaten Billett
ist ein Schwindel . Da sieht er,
wie ein Offizier aus den
Automaten
kopekenstück einwirft - und siehe, cs zugeht und ein Zehnheraus . Da wendet sich der Jude an fällt sofort eine Karte
den Automaten : „Mir
hast hu nichts verkaufen
So bist du doch ein wollen , dem Gof aber verkaufst tm?
Antisemit
!"

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Hein* Caspar!.
Druck and Verlag : M. Lessmann,
Hamburg 36
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daß man vor ihnen Respekt habe . Wie die
Blutegel saugten
Dörfer , Wassermühlen , Windmühlen und all die
sie
das Städtchen unentwegt aus und verfolgten
kleinen Städtchen lagen regellos verstreut in
Leute . Die Verfolgten trugen still ihr Leid die armen
jenem Land¬
strich an der Weichsel. Die Wege , die das
und fanden
Trost bei den Rabbis , zu denen sie pilgerten.
Land zwischen den
Dörfern und Städtchen durchschnitten, waren
Von einem Juden , der damals in diesem
lagen weit ab von der Chaussee, die Lublin sumpfig und
Städtchen lebte,
erzählte
mit
man später Wundertaten und Legenden
Warschau
verband — damals die beiden Palrizierstädte
. Er war ein
ganz einfacher Mann , klein , mager , mir
Polens . Von
der Eisenbahn wußte man in jener Gegend
zerrupftem
, kleinem
slachsfarbenem Ziegenbart , und dazu überaus arm .
die dortige Bevölkerung — so Juden wie noch nichts , und
Erhalte
ein
armes Mädchen geheiratet , ein Waisenkind ,
sehr arm dahin , jeder Bildung bar , aber Christen — lebte
schon
angejahrt,
doch
reich an Sagen
sehr fromm , so recht gütig und keusch. Sie
und Legenden.
war nicht
gerade
häßlich und mit jener jüdischen Anmut begabt
In einem jener Städtchen erzählte man
, die
durch ihre Bescheidenheit noch wuchs, aber sie
dazumal von
großen Rabbis , die gewaltige Wunder getan , und
war
mit
einem
Gebrechen
Grundherren , bei welchen Juden in selbstbewußter von reichen beide sehr behaftet : sie hatte e-in Höckerchen. Sie lebten
Würde
sich
zurückgezogen, waren in ihrer
bewährten . Man erzählte sich im Städtchen auch von
und hatten einen Sohn — ihr einziges Armut zufrieden
Kaisern,
die da ihre Kriege geführt , r-on Höhlen
Kind .
unter der Erde , und
Städtchen glaubte , wer weiß wie reich das Paar Jeder im
von Ritterburgen , die einst hier gestanden
wohl fei,
.
weil sie zusammen lebten wie zwei Tauben
lebten damals Gräfinnen , die sich jüdische Zn den Burgen
.
Die
junge
Frau behütete ihren Mann wie ihren
dienung hielten . Es waren die schönsten Mädchen zur Be¬
Augapfel
,
ging
vor
ihm
auf den Zehen und sprach zu ihm wie man
in ganz Kronpolen — Prinzen verliebten sichjüdischen Mädchen
zu
einem
in
Könige
sie,
spricht. Er nannte sie „meine Prophetin " ,
bekannten
sich zur jüdischen Religion und
weil sie
feierten Hochzeit mit ihnen.
Mirjam
hieß — oder bei ihrem Kosenamen „
Alte Bischöfe und sogar der Papst , so erzählte
Mirjamlein
".
Leute , die sich dazumal im Städtchen gern über
in Freundschaet einst nur mit Juden , und sie man , verkehrten
jeden
lustig
riefen , zusammen
machten, lachten über das Paar und ersannen
mit einem alten Rabbi , der nicht
einen Scherz:
gestorben ist. sondern
paß das Ziegenbärtchen und das Höckerchen
schon
lebendigen Leibes gen Himmel geflogen , die
seit lnn
sechs Schöpfungstagen ein Paar bilde und
man müsse eigent
Erhebung auf . Denn diese arbeiteten damals Bauern zur
lich zu ihnen wallfahren , um sie anzustaunen ,
als Leib¬
eigene bei den Grundherren , und deshalb der
Viele fugten,
daß
das Höckerchen sie gut kleide, und ohne das
Aufstand.
Die Juden , die damals in jenem Städtchen
Höckerchen
wäre sie häßlich gewesen.
lebten , waren
sehr fromm und hatten großes Vertrauen
auf
den
Herrn
Das Paar lebte nahezu^ von nichts , von ein
der Welt . Sie erhoben sich immer sehr früh
paar Groschen
,
wenn
wöchentlich,
es
die es durch Schneidern sich verdiente
noch
dunkel war , von ihrem Lager , und beim Scheine
. Es ver¬
steht sich, daß sie seidene Gewänder nicht
lichts sprachen sie alle Psalmen , beteten und eines Talg¬
nähten
,
weil
Schneider gewesen waren . Um zu leben , ging Reb sie nie
besondere Gebete hinzu . Jünglinge , auch älterefügten noch —
Feiwele
so hieß er — in die Dörfer und bat die
Männer,
saßen im Beth Hamidrafch und lernten , ihre
Bauern
, sie
lauten Stimmen
möchten ihm ihre alten Mäntel zum Flicken und
weckten chas ganze Städtchen „ zum Dienste
alte
Hosen
zum Ausbessern geben, und auf diese Weise
Die Handwerker — sic bildeten den größten des Schöpfers ".
ernährten sie sich,
er
Teil
und sein Weib . Auch in dem Städtchen ging
der
Juden
damals im Städtchen : einfache, ehrliche Menschen
er von
zu
— machten
und bat , man möge 'ihm etwas zum FlickenHaus
sich ans Werk und arbeiteten fleißig .
urid
Die
zum Aasbessern gelvn . Als Jüngling hatte er
nähten
mit grobem Faden den Samt und den AtlasSchneider
den
Ruf
eines
aus den Gebeten dazu , wenn sie mit der , sangen Stücke P ' cvvrrugenden Schülers , doch was sollte er tun ! Sein
Nadel möglichst Weib zu ernähren , so sagte er , gilt mehr als
kleine Stiche machten, damit Oas Gewand schön
Dle Spötter damals im Städtchen begannen Thorasiudium.
und haltbar
werde , und zeigten eure kindliche Freude ,
wiederum , ihn
zu verhöhnen und zu lachen:
die Arbeit
ihnen wohl geriet . So auch der Schuster, wenn
der Goldschmied,
„Er ist doch ein gar großer Schneider . . . ex
der Tischler, der Schmied und all die
Härte sogar
für
andern
des Kaisers Hofstaat nähen können . . ."
Handwerker.
Die Krämer — sie hatten sehr klein-e und
Das „^ chneiderl" aber , wie man ihn im
läden — waren auch gläubige Juden und ähnliche Kauf¬
Städtchen dann
sogar die großen
nannte
, tat , als wüßte er nichts von alledem
Kaufleute waren 's , die mit den Grundherreu
fort mit seiner Nadel . Das Höckerchen. mit und stichelte
handelten . Die
schlichtesten und wohl die frömmsten Juden waren
die Kut¬
rigen Augen , half ihm dabei und beide lebten großen , trau¬
scher, die damals init großen dreispännigen
still für sich.
Wagen dis in
Einmal traf es sich, daß ein Spötter , ' ndem
ferne Gegenden fuhren . Ebenso fromm
er dem
waren die AmsserSchneider ! auf der Gasse begegnete , es anbielt und
träger.
zu
spotten
begann:
Die Gemeindevorsteher damals in jenem
waren
„Vielleicht werdet Ihr . Reb Feiwele , mir einen
brutale Menschen ohne Funken Mitleids , Städtchen
sie
Zohellaten
alles
pekz mal nähen ? . .
Böie so, daß niemand es merkte und trugen
>
ihren Kaftan aus
„Warum nicht?" lächelte ihm das Schneidert
Attas , Streimell , langen Tallis Katan . uns
mit viel
beteten in großen
Liebe
zu, wie ein Kind . „Gott wird dir helfen ,
Tefillin . Sie konnten die Gebete nicht lesen und
dann
wirft
verlangten,
du Glück haben uitd wirst dir einen
Zobelpelz machen. Aber
^Sic
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das
lachen , und sein Lachen klang Schneiderl begann gar sehr zu
Reb Mechel kaufte sich ein
wie das Meckern einer Ziege,
Haus hinter der Stadt , in
„du wirft mir einen
aller
Stulle , daß niemand es wisse,
Zobelpelz gar nicht zmn Nähen
und solange er lebte , hat
es auch niemand erfahren.
geben
wollen , du wirst ihn fortgeben ,
einem großen Schneider -in
Warschau , daß er ihn dir macht ."
Einige Zeit darauf verschied das
Schneiderl.
„Müh — äh — üh . .
Jeder
ipürt -e es nunmehr , wer das
höhnte der Bursche sein Lachen
Schpeiderl gewesen
ihm nach und lief davon.
war , und sogar jene , -die ihn
in seinem Städtchen
und verspottet hatten , merkten
Kaum drei Wochen später fand
ausgelacht
der Bursche auf einem
jetzt, wer er gewesen : ein ver¬
Markt , in ein Tuch gewickelt ,
borgener
Engel vom Himmel .
dem Geld wirklich gleich nach hundert Dukaten . Er fuhr mit
und empfanden Reue . In all Sie sahen ihren Fehler ein
Warschau
,
den Dörfern ringsherum , in
kleidete sich neu von
Kopf bis Fuß wie ein Herr
die -das Schneiderl zu
und
Lebzeiten
kam , um zu flicken und auskehrte
in das Städtchen
in einem Zobelpelz zurück.
zubessern , -entstanden bei den
Niemand
Bauern
kannte
ihn mehr , man
Geschichten und Legen¬
trug ihm die reichsten
den von ihm . Bei den
Partien
an , und er heiratete
Juden wurde nicht erzählt ,
das
schönste Mädchen im Städtchen .
es bildete sich geradezu ein
sondern
Doch wurde er dafür bestraft,
Eesoinst , ein Gewebe , ein Netz
daß er über das Schneiderl
aus
Hunderten und Tausenden von
gelacht hatte : feine junge Frau
Geschichten und Legenden,
die alle vom Schneiderl
erkrankte bald nach der Hochzeit
handelten.
schwer
,
und
als
sie
wieder
gesund wurde , konnte sie nicht
inehr so reden wie zuvor,
sondern sie stammelte und
meckerte wie eine Ziege.
II.
Die Zeit ging dahin , da
Re
'b
Me lech, des Schneiderls
sie im Städtchen über
das Schneiderl zu tuscheln . begannen
einziger Sohn , wollte nicht
der Erbe von des Vaters
„ Seht doch, wie der Anzug ,
hoher
er wendet , so neu wird, "
Würde werden , obwohl es
den
das ganze Städtchen von ihm
bemerkten alle mit einem Male.
verlangte
. Er war ein weiser
„Das , was er ausbesiert , reißt
und gelehrter Mann , und
nie mehr ." „ Rstht er mit
wurde trotzdem Kaufmann . Er
Draht oder gibt er neue
war ein großer Holzhändler
Kleider für die alten ? " „ Und er
und gewann vielen Reichtum.
sitzt doch ganze Nächte und
Das wahre , erhabene Erbe
lernt , nur hütet er sich, daß
seines
Vaters hatte er -bewahrt:
nie¬
mand es sehe , so ging die Rede
er war erfüllt von Demut
aller.
und hatte für altes einen
Das Schneidert war überaus
tiefen
und weilen Blick . Er tat
demütig und wollte nicht,
sowohl an den Juden als auch
daß inan von ihm wisse. Das
an
den
Christen des Städtchens , in dem
half ihm aber nichts , er wurde
früher sein Vater
später als großer Rabbi
und nun er selbst lebte , sehr
bekannt
und stand in hohem Ruf
viel Gutes . Er gab reichlich
in ganz Polen.
Almosen . Wollte sich ein Jude
oder ein Christ ein neues
Das geschah folgendermaßen:
Häuschen errichten oder sein altes
instand setzen und hatte
Die Juden im Städtchen ,
kein Geld dazu , so gab ihm
denen das Schneiderl ausge¬
Reb
Melech
Holz aus seinen
fallen war , wählten ihn zu
Wäldern , stellte ihm Handwerker ,
ihrem Rabbi , wiewohl er es
und
jener
konnte seinen
nicht
wollte . Die Juden nun aus
Plan ausführen . Viele arine
den
Leute wurden auf diese Weise
Städtchen , zumeist
gepeinigte , arme , elende Menschenandern
damals in jenem Städtchen
Besitzer eigener Häuser . Später
Frauen , fuhren oder gingen durch , geplagte und glücklose
zahlte
der , der sein Haus gebaut
das
oder instand gesetzt hatte,
Städtchen
,
hörten im
Beth Hamidrasch oder auf der
an Reb Melech in kleinen
Gasse
Raten
das
vom
Geld zurück — wenn er
Schneiderl
reden
und gingen zu ihm , um ihr
es konnte ; und wenn nicht ,
bitteres Herz auszuschütten . Sie
so
war
es auch kein Unglück:
Reb Melech mahnte nie .
merkten bald , wer er war , und
Eins
nur
erzählten
in
konnte niemand
ihrer
Heimat,
daß dort , in jenem Städtchen
im
Städtchen an ihm verstehen : daß er
ein verborgener Heiliger
des Vaters Würde nicht
lebe!
Bald daraus begannen Reiche ,
übernehmen
,
nicht ein Rabbi
große Gelehrte , Chassidim , die
wollte — und daß er
nach einem solchen Rabbi
Chassidim nicht leiden mock)te .werden
lechzten , zu ihm zu pilgern , Er¬
Er selbst war freilich ein
regung entstand ob des
Chassid , ein rechter Chafsid —
verborgenen Zadik , der nicht entdeckt
im
fein wollte , und das
doch
—
liebte er Chassidim nicht und Leben wohlverstanden
Schneiderl wurde als großer
niemals fuhr er zu einem
Rabbi
berühmt.
Rabbi . „ Chafsidi -m, die zu
einem Rabbi fahren , sind
Aus großen und kleinen
Ochsen,
Herdentiere , laufen alle einem nach,
Städten
und es -ist ihnen gleich,
begannen
Juden
zu
zu pilgern.
ihm
ob der Rabbi wirtlich ein
ist, oder nicht ." Und
er in Zorn geriet , jagte er :Rabbi
Das
Schneiderl
wollte
„ Es würde genügen , einem wenn
aber
nicht
anders
,
als
ein
Gaul
Schneiderl bleiben , und blieb es
einen Streimel
aufz -usetzcn, und alle würden
auch noch eine Zeit lang
ihm zulaufen ."
danach : er ging weiter in die
„Was joll ein Rabbi, " so
Dörfer , flickte die alten und
argumentierte
zerrissenen Kleider der Dauern und
er . „ jeder ist
sein eigener Rabbi ."
tat
das
gleiche auch in
seinem Städtchen . Die Spötter
Reb
Melech lieble es nicht , mit
begannen darauf wiederum
das Schneider ! auszulachen
schlechten Menschen in
Berührung zu kommen , doch hat er
den Rabbi mit der Radel !" und zu verhöhnen : „ Seht doch
sie
nie von sich gestoßen.
Im Gegenteil , jeder schlechte
Mensch
tat ihm zutiefst im
Mit ihnen haben auch die
Herzen leid , und er bat Gott ,
zünftigen Chassidim im Städt¬
ihn auf den geraden Weg
chen das Schneider !
ausgelacht und verspottet . Das
zurückzuführen . Jederzeit war er bereit ,
half
ihnen aber nichts , denn
einem solchen Men¬
schen
zu Helsen . Aber er wußte ,
schließlich
gestand das Schneider!
ändern
selbst ein , wer er war . Die
könne er ihn nicht,
und
so ließ er jeden gewähren ,
anderen Chassidim gaben -dem
ohne selbst von seinem Wege
Schneiderl
einen Gabi bei , dem sic drei
äbzugehen . Bose aber , richtig
Gulden für die
und voll Haß war er
Woche zahlten.
gegen einen leeren und stolzen ,
auf feine Abkunft eingebil¬
Reb Mechel — so hieß der
deten Menschen , gegen einen ,
Gabi — war durchaus kein
der auf diesen herab und zu
Heiliger , und verdiente es Nicht,
jenem emporblickte , gegen jeden
ein Gabi zu sein bei einem
, der auf seinen Reichtum
Rabbi , noch viel weniger beim
pochte.
Schneiderl
.
Doch
das
Schneider ! selbst hat ihn für sich
In jedem feiner Wälder
zum Gabi erwählt , obgleich
hielt sich Reb Melech einen
er
wußte , wer und was er war.
Schreiber und einen Kassierer .
In einem Wald hatte er
Reb Mechel gab sich im
einen Schreiber , der hieß
Städtchen
Awruhm
,
als
war ein armer Jüngling,
würdiger Mann,
doch wußten alle , daß er sich
und Reo Melech nahm ihn
nur
so
zum
stellte
Eidain ; allein , weil er
und
in
ein Hehler war , der den
Wahrheit
merkte , daß seine Tochter , sein
Dieben alles abkaufte , was sie
einziges
Kind , ein sehr schönes
ihm
zubrachten . Aber als das
Mädchen , errötete , wenn sie ihn sah .
Schneiderl
ihn
Er
zum
achtete nicht
Gabi
nahm,
sahen sie ihn mit anderen
daß Awruhm , selbst arm .
von armen Eltern stammtedarauf,
die Seelengelder für den Augen und scheuten sich nicht , ihm
und
sein Angestellter war . Im
Rabbi anzuoertrauen . Darum !
Gegenteil , er gefiel ihm gera .de
er¬
warb er während seiner
um
feiner
Armut
willen . „
beim Schneiderl
ein
großes Vermögen , indem er Dienstzeit
„aus einem armen Hause , derEin armer Mensch, " sagte er,
diese Gelder samt den
Vater ein einfacher Mann,
Groschen,
die man ihm als Gabi -Geld
der alle Arbeit macht , die
gab , für sich behielt . Dem
sich ihm bietet , selbst Steine
ouf
die Mauern trägt , der Sohn
Schneiderl war das gewiß bekannt ,
hat sich aus Eigenen , fortge¬
vielleicht hat er ihn gar
deswegen gerade genommen , weil
bildet , hat schreiben gelernt ,
nicht nur jüdisch , sondern auch
weder er noch das Höckerchen das Geld in die Hand
andere Sprachen , der verdient
nehmen wollten . Sie lebten
meine einzige Tochter zur
all die Jahre nur von dem ,
F '' au ."' Und
" '' so
fo war denn Verlobung.
was sie sich — auch späterhin
—
verdienten , indem sie alte ,
Awruhm verstand Talmud zu
zerrissene Kleider ausbcsserten
lernen und war ein guter
und flickten.
Buchhalter . In sich hatte er ein
sehnsuchtsvolles Herz und
las gern profane hebräische
Bücher . Und zwar tat er es
1058

versteckt, hinter einem Baum , doch Red Melech sagte nichts
in die Augen — er wußte aber nicht, was das bedeuten
darwider , wenn er ihn dabei traf . Möge er nur lesen, dachte
sollte
und
konnte es nicht verstehen. Und versuchte er einmal
er, der Mensch soll alles wissen. Oft traf er ihn auch,
wäh¬
darüber nachzudenken, wollte er wissen, was hinter seinem
rend jener verloren mit einem kleinen Messer an einem
Rücken vorging — so schüttelte er es bald von sich ab , als
abgesägten Baum herumschnitzte oder an einem Brett , doch
hätte er etwas Häßliches angerührt , und Hörle auf , daran zu
auch davon ließ sich Reb Melech nichts merken. Er beachtete
denken.
nur seine verträumte Art und die Menschlein und Rößlein,
Reb Melech war ein einfacher und daher ein großer
die jener geschnitzt hatte . Wenn es ihm Vergnügen
macht,
Mensch.
Er wollte nie über einen Gegenstand grübeln , den er
so sagte er sich, so soll er nur machen. Und er störte
ihn nicht
nicht
mit
eigenen Augen gesehen hatte oder nicht mit seinem
dabei , selbst wenn er gerade mit ihm über Geschäfte zu
schlichten
Verstände begreifen konnte. Er wußte nicht, was
sprechen hatte . Er halte den Awruhm sehr lieb , wie sein
man damals im Städtchen über sein Kind redete , weil
er es
eigenes Kind , und zu seiner Frau , die ihm teurer war wie
nmt einem armen Menschen verheiratet hatte . Und hätte
das Leben , sagte er immer : „Nun , siehst du , Scheindele , er
er
es gewußt , so hätte es ihn auch nicht berührt.
ist unserer Tochter wert ! Er ist von wahrhaft edlem
Wesen.
Reb Melech hatte seine einzige Tochter sehr, sehr lieb,
Sieh nur seine Augen — lauter wie der Himmel ! Und
er
doch
näher noch kam sie seinem Herzen, als sie ihm sagte , daß
sieht aus , wie eine schöne Frucht !" .
sie
Awruhm
liebe . „Sie gleicht vollkommen ihrem
Scheindele war zwar eine sehr gute und feine
, aber
dachte er bei sich im Herzen, „sie ist wicht eingebildetVater,"
sie verzog ein wenig den Mund ob dieser HeiratFrau
und mit
auf ihre Familie , nicht auf ihre Schönheit und nicht nicht
einem Lächeln aus den Lippen wies sie ihren Mann auf den
auf
ihren Reichtum !" Das war fein einziger Stolz : fein Kind.
Unterschied im Wert der Herkunft hin.
„Eh . . ." antwortete Reb Melech und streichelte ihr
Die Hochzeit war an einem schönen Sommertage . Das
schönen Schultern , „du bist doch noch immer gar . . . ein . die
ganze
Städtchen war eingeladen und volle acht Tage feierte
.
Kindchen ! . . . weißt du denn nicht, daß der eigene Wert der. man . Die besten Musikanten , drei Kapellen hatte
man aus
höchste ist?"
andern Städten geholt , spielten ununterbrochen . Die
Tische
waren in dem Walde gedeckt, in dem der Bräutigam bisher
Reb Melech liebte es nicht, sich etwas daraus einzubilden,
daß sein Datei — und das wußte er doch besser als alle
als Angestellter gearbeitet hatte . Es kamen alle Rabbis aus
der Umgegend , sie sprachen Thoraworte und tanzten
Ehassidim seines Vaters — ein großer Zadik gewesen war.
unauf¬
Auch nicht auf seine eigene Menschlichkeit, denn er meinte
hörlich ihre frommen chassidischen Tänze . _ Die teuersten
immer , nicht genügend Mensch zu sein . Ihm schien es stets,
Traubenweine / die süßesten Branntweine flössen in Strömen,
er wäre nicht genügend ehrlich, er müßte noch weit besser
goldener
Schmuck und Brillanten häuften sich als Hochzeils¬
zu
den Menschen sein, und eigentlich müßte er sein ganzes Ver¬
geschenke von aller Welt , und vom tiefen blauen Himmel
mögen an die Menschen verteilen , unter denen er lebte.
lächelte die Sonne auf all das hernieder.
Warum sollte er reich und die andern arm sein?
Einige Jahre nach der Hochzeit starb Reb Melech,
Viele Juden wunderten sich sehr daß Reb Melech diese
auch Scheindele , seine liebe Frau , und an ihre Stelle später
trat
Heirat seiner einzigen Tochter zuließ . Sie konnten nicht
das junge Paar.
verstehen, warum Reb Melech für seine Tochter , seine
III.
Einzige , schön wie die sommerliche Sonne und sittsam , einen
Es verstrich eine lange Zeit , das junge Paar war
armen Jungen , den Sohn eines Bettlers , zum Manne nahm.
mehr jung , Ruchcle, so hieß die Frau Awruhms , den mannicht
Sie alle, und zumeist die Frauen , die sich lieber
im
mit dem Städtchen
schon „Reb Awruhm » der Holzhändler " nannte,
Nachbar beschäftigen als mit der eigenen Person , die gern
hatte ihrem Manne zwei Kinder geboren , die beide -schon er¬
tage - und nächtelang , wo man sich auch trifft , über all
wachsen waren . Josses, Der Sohn , war achtzehn und Mirjam,
jeden rede" : über den Reichtum des Einen , der aber und
in
die Tochter, sechzehn Jahre alt.
Wirklichkeit ein armer Mensch ist und nichts zu beißen hat,
Im Städtchen gab es noch viele Juden , in denen die
oder : Einen ob feiner Armut beweinen und beklagen , obErinnerung an das Schneider ! lebte . Aber das Retz all der
fchon er reich ist wie Korach, wobei sie sich im stillen denken:
Geschichten und Legenden um ihn hatte schon manches von
oh, wäre es nur wahr , was wir reden , wie würden wir
uns
feinem Schimmer verloren , war zerrissen und so verwirrt,
freuen ! Auch die Männer , die im Veth Hamidrasch anstatt
daß viele Juden es lieber ganz in den Kasten legten , den
zu lernen lieben mit glänzenden Augen über die
Heimlich¬
Schmuck verwahrten . . .
keiten der anderen zu reden . . . oder über irgendeinen
Das jüdische Leben im Städtchen war nun alltäglich,
sie alle waren fortwährend dabei , über die Heirat , dieStreit,
Reb
schläfrig und bleischwer. Das Leben war , so kam es jedem
Melech seine Tochter machen ließ, zu sprechen und zu tuscheln'
„Daß er es denn doch wohl hatte tun müssen, um sie . . . vor , gleichsam in einem tiefen Sumpf , in lehmigem Morast,
unter die Haube zu bringen . . . sei es mit wem immer — steckengeblieben. Nicht die Armut war es . die auch immer
größer wurde , sondern es sank wie ein ewiger , regenschwerer
wenn sie nur verheiratet würde . . ."
Winter
auf das Städtchen nieder . Schwere, finstere Wolken
Reb Melech empfand sehr wohl , daß man damals im
machten den grauen Himmel noch böser, düsterer und
Städtchen hinter feinem Rücken über ihn redete . Er fühlte
schwärzer. Kein einziger Tropfen Lichtes, nicht ein einziger
die Blicke eines jeden, der ihm nachblickte,
wenn er durch
Schein
der Sonne — sie war erloschen.
die Gasse ging , öder wenn er ins Beth Hamidrasch
kam.
Die ganz Alten begannen zu stöhnnen : „Was ist im
(Alle , die im Beth Hamidräsch in Gruppen
Städtchen geschehen?" Sie hatten keine Ruhe , taten sich
und flüsterten , gingen eilig auseinander , zusammcnstanden
wie Mäuse mit
zusammen und beriefen eine Versammlung .
spitzen Aeugloin wenn sie Reb Melech erblickten.) Reb
!
Melech dachte aber nie darüber nach unh wußte nicht, was
In der Versammlung würbe beschlossen, auf den Ramen
im Städtchen hinter feinem Rücken vorging . Wenn ihn
des Schneiderls eine Thorarolle schreiben zu lassen. Das
einer
feiner Verwandten — auf verstellte Art durch die Zähne,
wird das Städtchen wieder an den heiligen Zadik , Reb
mit gesenkten Blicken — einmal etwas fragte , oder ihm bei¬
Feiwele , erinnern und es zu neuem Leben, zu neuer , heiliger
läufig ein Gefchichtchen erzählte von einem Vorfall , der sich
Inbrunst erwecken.
mit der Tochter eines Pächters ereignete : die sich nämlich
Enige Juden gingen zu dem strengen Reb Jizchokl, dein
in
den Sohn des Gutsherrn verliebte und . . . da blickte ihn
Thoräfchreiber , and sagten zu ihm:
Reb Melech an , mit feinen großen , kindlichen Augen und
„Red Jizchokl ! Wir sind zu Euch gekommen um eine
verstand nicht, was gemeint war.
große und heilige Sache ! Wir wollen , daß Ihr uns eine
Oft kam es ihm vor. als ob eine dunkle Masse,
Thorarolle schreibt um des Schneiderls willen , fein Verdienst
dichter Rauch sich über seinem Hause zusammenballteschwarzer,
möge
uns beistehen ! Das ganze Leben , die ganze Jüdisch, als ob
ein ersticktes Feuer züngelte und emporschlagen wollte : soin
koit ist so . . ."
Haus brennt , Menschen sehen das Feuer , wollen ihn retten,
Sie redeten und konnten nicht weiter , nur einer nahm
sind erfüllt mit Schrecken und Mitleid , sie können es ihm
seinen Mut zusammen und vollendete:
aber nicht sagen, weil sie ihm kein Leid antun
„Ihr , Reb Jizchokl, Ihr könnt retten !"
; sie
verbergen sich darum vor ihm, damit er es von wollen
ihren Ge¬
„Was soll heißen , ich könnte retten ? !" fragte Reb
sichtern nicht ablesen , in ihren Augen nichr entdecken könne.
Jizchokl
verwundert und richtete sich mit allen Kräften in
Auch seine Frau , so glaubte er. blickte ihm mit Schrecken
dem Betre , in dem er lag , auf.

!
„Wir buben nicht oiel b>eli>,“
kam es heraus , iromrnb,
i'tammelno.
,,' sd) habe doch nidn
^i ^cbotl erregt . „Aber was ums (Selb gefrafli, “ schrie Red
soll heißen , ich kann retten ?"
„Wenn ^sltr die Thora rolle
schreiben werdet . .

„And das Gebertuch,"
unterbrach ihn ein zweiter noch
fröhlicher, .chraucht Fhr . Reb
Fizchokl, weil Fhr es noch er¬
leben werdet , dem Messias
entgegenzugeben mit der neuen
Thorarolle , die Fhr jetzt geschrieben
„Nehmt . Reb Fizchokl," reichte ihmhabt !"
ein Dritter ein Gläs¬
chen süßen Branntweins
hin
.
„
And
Fhr auch, Reb Menaschet)! .. . . Reb Machest ! . .
v£t webrte mit der Hand ab ,
als
lohnte
es
sich hier nicht,
noch weirer
„Zum Wohl . . . zu'n Wohl ! . .
reden.
Reb
Fizchokl, der Tlmraschreiber , im
'.Heb Fizchokl, der
neuen
im
Thoraschreiber
,
alten
lonnre
es
nichi
abgetragenen " treimel , der aber in Atlasrock und
daß man ihm jaette ober durch
leiden,
jenem Augen¬
eine
blick
wie neu aussah , mit den
Andeutung zu verslehen
gab . er sei ein heiliger
Pergamenlstreisen
Mann und könne Wunder
der neuen
Thorarolle , die er , in das neue
tun.
Hoch weniger ertrug er den.
Gebetbuch gebullt , ans Herz
der
drückte,
daran
zu
glaubte , dag einer
beiden Seilen die
dem andern Helsen könne. „Der
fübrten — so ging er über denFuden , die ihn bei den Armen
helfen !" schrie er den Leuten zu. Zaddik kann sich selbst faum
„Der Mensch, jeder Mensch
Hoizhändier . wie es schon zuvorMarkt zu Reb Awruhm , dem
musi sich selbst Helsen! .' sclcr
sich selbst! Do ist Gottes
Schwäche und Alter hageres , verabredet war . Drein vor
und dazu gab er dem
Wille
Menschen
frische, rötliche Farbe und die blasses Gesicht bekam eine
Füße . uno er hilf : ihm nur , wenn ein Gehirn , Hände und
Augen leuchteten freudig , wie beitletnen . grauen , erloschenen
jener sich selber hilft"
einem Kinde.
'.Heb Fizchokl. der
Fn dem Städtchen herrschte
Thoraschreiber
,
war
ein
schon seit dem frühen Morgen
Greis und sehr arm . Gr
schwächlicher
eine Stimmung , wie in einem
bewohnte ein winziges , baufälliges
Stübchen und lag in den legten
Hause vor einer Hochzeit.
Federmann empfand Festesstimmung
Jahren schon mehr im Bett,
wie ein Hochzeitsgast.
als daß er noch herumging .
Gr
Bei Reb Awruhm , dem
Bärtchen , auch seine Augen warenhart «' ein kleines , graues
Holzhändler
, ging es fröhlich zu;
da befanden sich schon viele
grau , klein und scharf,
ccm Essen bestand seil vierzig
festlich
gestimmte
Leute : Männer
und Frauen , Mädchen und
kleinen geflochtenen Weizenbrot Jahren bereits aus einem
Knaben , ja sogar Kinder . Fn der
täglich , einem Glase Milch
Fröhlichkeit spürte man aber noch eine
und einem Aepselchen. Fleisch
traurige Stimmung,
die von Reb Awruhm , den
Holzhandlor
.
kostete er ein wenig davon , undatz er nie, nur am Sabbath
den
Hausherrn , durch
seine Verträumtheit
fastete zweimal die Woche.
Er schlief nachts von zehn bis
hineingetragen
wurde . Der Blick
seiner
zwölf
und
tags
sehnsuchtsvollen Augen
von drei bis
vier . Bor Tagesanbruch und
tief und
vor Mitternacht ging er in das
wenn auch von Freude belebt schien
. Es war , als unergründlich,
kalie Tauchbad , um nach der
suche er jemunden , suche und wüßte doch, daß
und alle drei Fahre rief er religiösen Vorschrift zu tauchen,
jener nimt kommen werde.
Es ist aber fein Wille , daß
zehn der gelehrtesten . Juden im
jener bei der Feier fei, ohne ihst
Städtchen zusammen und bereitete
kann er sieh nicht freuen ; jener
ihnen ein Mahl : er hatte
den Talmud zu Ende gelernt
aber — ihm ist's als fei er
in den
.
Mesusah oder ein Paar Tcfittin Eine von ihm geschriebene doch . . Zimmern , als sähe er ihn , — ja , er sieht ihn . und
. doch . . . Er sucht ihn,
konnte nicht jeder laufen.
Nicht etwa darum , weil er viel
sucht ihn mit den Blicken
seiner
Geld
verlangte , sondern weil
traurigen Augen -sein Antlitz ist
er nicht an jeden verkaufen
blaß , der
Bart zittert , und unbetmlich
wollte . Nur ein Rabbi , ein
spür : man es mitten schwarze
wahrhaft frommer Jude oder ein
in der
Fröhlichkeit — gedämpft klingt die
grosier Gelehrter hatte das
Glück, in Red Fizchokls, des
Freude
.
Ruchele
sah
aber
aus wie eine Brautmutter ,
bereu vder in seiner Stube von Thoraschreibers . Tefillin zu
voller Glück, eifrig machte sie
sich
bei
ihm
den
eine
Güsten
zu
Mesusah
zu haben.
schaffen,
Eure Scheidungsurkunde schrieb
ihren Augen fang ihre Seele ihr Herz war voll Freude , aus
er nie , für kein Geld
der
Welt , und auch nie ein
sie ging nicht, sondern
hüpfte , flog wie ein Vöglein . und
Amulett .
. . ihr Gesicht strahlte und sic
geschrieben, war von besonderem WertEine Thorarolle , die er
Hände brachten unablässig neue
ihre
für die Synagoge oder
für das Beth Hamivrasch.
Leckerbissen:
Eingekochte
And
Früchte
,
nicht
für jeden , der bei ihm
Kirschsaft, Likör ,
eine Thorarvlle bestellte, schrieb
und sie teilte fortwährend Branntwein und Honigkuchen . . .
er. In den letzten Fahren
haue er überhaupt keine
nach: „ Nehmt . . . ach, nehmt aus , bot jeden und ließ nicht
mehr geschrieben. Er fei
zu schwach, sagte er sich, Thorarolle
doch . . . ich bitte Euch . . ."
er könne nicht mehr nach
Feder mußte nehmen , auch ein
Gebühr
schreiben, in Heiligkeit und Reinheit
zweites Mal rtnd ein
, und daher dürfe er es
drittes Mal . Und neben ihr
nicht urehr unternehmen . Aber
bewirtete
auch ihr Mann , Reb
die
Thora , die die Fuden nun
Awruhm , der Holzhändler , der
bei ihm bestellten , wollte er
schreiben, weil er in diesem
nisvolle , geschäftig die Gäste, and Verträumte , der Geheim¬
Augenblick in sich eine neue Kraft
ihre Kinder , Fosief
und
verspürte
und
Mirjam , und alle halfen mit , ebenso
weil
seine
Augen aufteuchieten . Er mochte es
jeder
,
der
da war.
nur nicht, daß die
Alle tranken und riefen sich zu
die darum gekommen waren ,
:
ihm sagten , er werde sie Fuden,
„
Zun
:
Wohl . • . zum
Wohl . . . zum Wohl . . .“
retten.
Er beauftragte die Juden ,
ihm die Felle zu
Ständig kanten noch Männer , noch
er für das Pergament
, die
Frauen , noch Füng
brauchte , denn er benützte bringen
ltnge
, Mädchen und erwachsene
nie
anderes
Pergament als jolches, das er selbst
Kinder
.
Die Stuben wurderimmer voller , enger , man zündete
verarbeitet hatte , und
bat . ihm zwer Leute zu senden,
Kerzett
an , große Steuerndie
ilym bei der Verarbeitung
kerzen,
und steckte sie in die silbernen
helfen sollten . Bald erhob er sich
Leuchter,
die aut tm
vom
großen
Bett
wie ein Füngweißgedeckten Tischen standen . Es
ling . mit frischen, neuen
wurde
Kräften
,
in allen
und
Stuben
mit
strahlend hell. Man zündete
brennendem
Eifer , wie in früheren Fahren ,
auch
die
machte
groben
er
Lampen
an
sich
und steckte die Kerzen in die
daran , die
Thora zu schreiben in Heiligkeit
in
die
und
Hängeleuchter
und
Reinheit
.
Wandleuchter.
Fn
das Ge
dettuch gehüllt , fo faß er da und
schrieb,
und
in
einem
Die
Fahre
Frauen kamen alle ,
vollendete er die ganze Thorarolle .
, in den schönsten
Dieselben Männer , die
Kleidern aus Seide , Atlas herausgeputzt
die Thorarolle bei ihm bestellt
und
Samt
.
And in den ver¬
hatten
,
kamen sie abzuholen,
als sie fertig war.
schiedensten Farben : bordeaux — wie
starker
roter Wein ,
— wie der Himmel im
Sommer , grün — wie die Felderblau
sie waren sabbathlich gekleidet,
im
Frühling und in anderen noch, in
in Rocken aus Atlas , tu
Strcimcl , brachten Honigkuchen,
vielen , vielen , burKn
Farben
.
Die
süßen
Kleider schimmerten
Branntwein und ein
Geschenk für Reb Ftzchokl, den
violettem Flitter und gelben und rosavon bunten Glaspecien,
Thora
s
chraiber:
einen
Atlasrock und ein Gebetkuch mit
neuen
Bändern . Biele junge
Frauen kamen in ihren weißem
noch neuen Brautgewandern,
-amen sie zu ihm und holten die silbernem Bandschmuck, so
und
auch ältere Frauen hatten
Thorarolle . Reb Fizchokl
aber geltet in Zorn , weil sie
ihre
herausgekramt
. Diese Kleider waren weißen Brautkleider
ihm
(
beschenke
brachten und
wteder schrie er : „Was soll mir
zwar schon ein wenig
geblich, grünlich , hatten Flecken,
ich etwa ein junger Ehernann rin neues Gebettuch ? ! Bin
aber
das tat nichts — die
. der eben unter dem
Frauen sahen in ihnen aus , als
Himmel gestanden ? !"
Traukämen
sie, um ihre silberne
Hochzeit zu feiern . . . Fm Feuer
all
der
Lampen und Kerzen
blitzte der Schmuck: ij.lerlenjchnüre
„Fhr seid Brautvater !"
. die um den Hals hingen,
antwortete
ihm
einer
der
Männer,
Korallen , Bernstein , goldene
die zu ihm gekommen waren ,
ein fröhlicher Fade , der selbst
wie ein Brautvater strahlte
Kolliers
, Ohrgehänge , Ringe und Ketten . Brillantbroschen,
„
And
daher
neuer Rock! . "
Zier . Zu einem
gebührt Euch etn
Farbonzauder vereint , blendete das andere
alles die Augen.
(Fortsetzung folgt.)
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Erbauungsbücher , die durch tausende Hände schon
gegangen
wären , aber ihr aufdringlich erbauender
Inhalt
wider¬
^Kontern doe ÜQI . £5- t»e rr ©aroriel
strebte dem gesunden Sinn des Knaben , so dag
(
Sugcu
^
er
ocflid
—
>)
um
den
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Allen nicht zu beleidigen - unter dem
Hamburg ’6
~
Vorwand
,
dast
die
Augen ihn schmerzten, die Bücher du
zurückstellte.
Dies
nd
die bald
tat der Freundschaft keinen Abbruch Mi :
gelernt
die
kleinen und die
großen Nadelstiche, die
Niederträchtigkeiten
wollen suchte der Alte durch weitschweifige breitetn Wohl¬
ehrsamer
Klein - und Grostbürger mit lachendem Gesicht
Geschichten den,.
zu quittieren,
Knaben die Harr so angenehm wie nur möglich
zu machen,
suchte mit der Opferbereitschaft eines
er konnte es aber nicht verhindern , dast in
^ großen
seiner
Herzens nach immer neuen Möglichkeitc>n wahrhaft
Abwesen¬
heit die Quälereien seiner Vertreter in
schaft. deren Tiefen ihr erst in diesen Tagensich der Freund¬
immer
steigendem
voll und «anz
Plaste den Knaben trafen . Der Besuch
zu Bewußtsein kam, zu opfern . Ein
des AnstaltsWort
ihres
geistlichen,
der würdig und salbungsvoll , jeder Zoll
Vaters
hatte wohl genügt , um den Bürgermeister , den
Heils¬
instrument . Betehrungsversuche anstellte , die aber
den der Partei , die das Kesseltreiben zu dem Orlsoorsitzenan
dem
höflich abweisenden Blick des Knaben
hatte , zu veranlassen , ein wenig zu bremsen ; ihren gemacht
scheiterten,
ver¬
schlechterte. wenn möglich, seine Situation noch
Vater , stolz zu bleiben . Und als sie. erfuhr , aber sie bat den
weiter . Er
daß ein .Unter¬
zog sich durch feine unbegreifliche
suchungsgefangener das Recht auf eigene Verköstigung habe,
, die Reli¬
gion der Väter nicht ablegen zu Starrköpfigkeit
liest sie es sich nicht nehmen , täglich um die
wollen
,
die
Feindschaft
dieses einflußreichen
allen Speisen , von denen sie wustte. daß Mittagszeit mit
Seelenveobachiungsbeamten
m
schiedenem Maste zu, Last selbst bie Sträflinge , die so ent¬
zum Gefängnis zu gehen. Ein verwunderterHaran sie liebe,
doch gcBlick liest den
wöbnlich, im Bewußtsein , Außenseiter der
Vater schweigen, als er schüchtern den Vorschlag
Gesellschaft
zu
sein, solidarisch sind, von dem Geistlichen in
machte, das
Mädchen mit den Speijen zu schicken
entsprechender
. Ihre Sache sei es,
Weise informiert , dem Juden Haran das Leben
'agte sic, dem Freund Freund zu fein , und
ging
nur
täglich
den
möglich machten. Der durch das Gesetz so sauer wie
Weg zum Gericht , den kleinliche Bürger
vorgeschrievene
mit
tägliche Spaziergang im ' Hof —
gehässigen
Blicken säumten . Glossen des nationalistischen
siebenundseckizigmal
, ein
Riann
Blattes
, die
hinter dem andern . mancher mir schwerer
in durchsichtiger Weise von einer
Kette
, im
Kreis herum — wurde ihm zur Quelle neuer
sprachen, die in die Netze des raffiniertendeutschen Jungfrau
Qualen
und
Zudenjungen ge¬ Erniedrigungen . Schmutzige Beschimpfungen
raten sei, brachten sie zum Lachen. Ein starker
aus
der
Gosse
Trieb , sich zu
der Menschheit trafen ihn , spitze Steine ,
erniedrigen , zu dienen um der Freundschaft willen
,
ru
und mann , wenn er das Unglück hatte , vorPüffe und dann
leiden
um der Menschlichkeit willen und der starke
lräger eingereiht zu fein , auch Schlüge mit einem Kettengut zu machen, was Menschen ihres Volkes ehrliche Wunsch,
an einem Frem
Kerte . Die unnatürliche Ruhe aber , mit der der eisernen
den, die Gesetze der Gastfreundschaft
er alle Be¬
schimpfungen quittierte , stachelte diese durch (
war in ihr mit unerhörter Stärkemistachtend, verbrachen,
Zefängnis
oder
aurgestanden . Eine
durch Veranlagung
Vertierten
Flamme von erschütternder Reinheit und
zu immer neuen An¬
Helle
war
ihre
strengungen . immer neue Quälereien zu ersinnen ,
Seele , die mir de: ganzen Beberzeugungskraft
des
sie
religiösen
fühlten instinktiv , dast dieser Junge nicht einer auf , denn
Menschen an B.e Gur ? an Menschen glaubte . Für
der ihren
sie stand
mar , etwas anderes , Teil eines besseren, das
Harans Schuld .' mgkett unerschütterlich fest.
für
sie uner¬
reichbar , das man also aus dem ganzen Hast der
Hoffnungs¬
losen zu bekämpfen hat.
Haran säst still und ruhig in seiner Zelle .
Kein lautes
Wort war nach dem Wutanfall des ersten
Tages
über leine
Livpen gekommen. Freundlich und höflich
antwortete
er
dem Untersuchungsrichter , so Oast dieser
schließlich durch diese
unbeirrbare Ruhe derart irritiert wurde ,
dern Wunsch haue , als die Sache so schnelldast er keinen an¬
wie nur -möglich
Oer Staatsanwaltschaft
zur Anklageformulierung übergeben
zu können. Damit aber schien es noch gute
Weile zu haben,
denn trotz der mit grostem Raffinement sogar
in
vorgenommenen Einvernehmen kam er um keinen der Rächt
nennens¬
werten Schritt weiter , wodurch das durch ein
gezwungen
forsches Auftreten verbrämte
Unfichcrheitsgefühl im Ge¬
spräch mit dem Knaben keineswegs
verkleinert wurde . Wenn
der " Häftling ihn ruhig und unbeweglich
aus seinen uner¬
klärlichen Augen anblickre, fest und ohne zu zucken
, überschlich
ihn ein ungemütliches , ja mitunter sogar
ausgesprochen
un¬
heimliches Gefühl , und es ward ihm allmählich
klar,
dast
dieses Duett nicht so einfach war . wie er
harte . Er ward nervös , wenn er die Akteursprünglich gedacht
Harans zur Hand
nahm und atmete erleichtert auf . wenn der
Häftling das
Zimmer verliest.
Du nun auch die Haussuchung unter den
Knaben nichts Wesentliches zur Klärung des Effekten des
Falles zutage
brachte, schien die Untersuchung sich einem
toten
Punkt zu
nähern . Die Aussagen Harans , die stets die
gleichen
blieben,
waren nicht eigentlich zu widerlegen , wenn
auch
btc
An
zeigerin ihr möglichstes tat , immer mit neuen
Indizien
crufzuwarten , und wenn auch die ehemaligen
Kameraden und
feine Lehrer sich bemühten , die
nebensächlichsten Dinge dem
Untersuchungsrichter so zu servieren ,
sie den Charakter
des Beschuldigten in das schlechtestedast
Licht
rücken mutzten.
So w-ar die Lage des Beamten keine
glückliche
. Nicht nur
aus eigener Ueberzeugung , sondern auch
unter
dem Druck
der an den Inseratengestaden veröffentlichten
Volksmeinung
hätte er gern diesem „braunen
Iudenjungen " den Strick
gedreht.

L,

Harans Benehmen hatte sich, wie berichtet ,
nach dem
ersten Wutanfall durchaus geändert
. Mit dem Oderwärtet
hatte er eine Art Freundschaft geschlossen
. Dieser brachte ihnt

Einmal nur zerbrach seine Ruhe . Einmal ,
wärier kamen und unter heimtückischen Grinsenals die Hilfs
ihm sagten,
es sei Vorschrift , dast das Haupthaar der
Gefangenen
zu
scheren sei. Ohne Antwort hielt er ihnen den
Kopf
hin
.
doch
im nächsten Augenblick brachen die Wärter
in höllisches thelächter aus und warfen ihm den Stolz seiner
orientalischen.
Männlichkeit , die Locken seiner Schläfen , vor die
Füste. Da
liest er sich aus die Pritsche fallen und weinte
bitterlich
. Den
Tag und die Nacht hindurch . Und als man
am nächsten Tag
sogar oie^ Spinne , die im Fenster ihr Netz
einzige Gespielin dieser Tage , mit muralemgesponnen hatte,
Fusttritk zer¬
trat . da tat er , was er sonst nie getan
hätte
: oerzweiselr
und hoffnungslos . bingeworfen von der
Erkenntnis
vollkommenen Hilflosigkeit , erzählte er alle seine Qualen seiner
dem
Verteidiger , zu dem er Vertrauen gefaßt halte .
Dieser
,
ein
Mann mit einem Herzen, dem das
Menschliche an diesem
Fall weit mehr interessierte als die Aussicht
aus ideellen oder
ökonomischen Gewinn , schlug trotz seiner
Hände über dem Kopf zusammen , als er dies Körperfülle die
blicklich ging er zum Gefängnisdirektor , schlughörte . Augen¬
mit der Faust
auf den Tisch und fragte ihn . ob man im
zwanzigsten
Jahr
hundert lebe oder zur Zeit der Inquisition .
Der
Direktor
zuckte, ein aalglatter Diplomat , begütigend
die Ach'el und
versprach alles mögliche. Aber erst als das
Blatt Zeter und Mordio schrie — wieder nicht oppositionelle
aus voraus¬
setzungsloser Iudenfreundschaft ( daran wurde es
schon durch
die Anwesenheit des emeritierten
Israeliten
in
der Re¬
daktion gehindert ), sondern einfach aus der
Ueberlegung
heraus , dast es sich um eine Schweinerei
nächstens auch wegen politischer Vergehen handle , und dast es
Inhaftierten so er
i
gehen könnte — griff der Regierungspräsident
ein
,
und
die
Wärter wurden durch andere ,
bessere ersetzt.
Seine Locken aber gab man dem keineswegs
Häftling
nicht
zurück und
auch nicht den Glauben an das Gute und
an
die
Höher¬
wertigkeit der weißen Menschheit.
Abgemagerr , stumm und grau säst Haran tagaus ,
lagern
auf seiner Pritsche und starrte in den Fetzen
den der Staat ihm bewilligt hatte . Seine blauen riimmek,
Seele war weh
und wund , und nur wenn der Verteidiger
ihm
Hedwig ckder
Hofers Gruß ausrichtete , lächelte er müde.
Es war keine

Jtcuöe mehr in ihm und keine
Hoffnung . Die
Hellermanns
rannen an ihm herab . Mit höflicherWorte Dr.
Aufmerk¬
samkeit hörte er seinen
zu , aber seine Seele
war nicht bei der Sache , Ausführungen
denn er glaubte nicht mehr daran,
daß man ihn je wieder aus
diesem Hause entlassen würde,
wohin „ ran ihn grundlos gebracht
hatte . Die Menschen , die
ihm ins Gesicht spien , weil er
einem andern Volke , einer
andern
Rasse angehörte und die sein
Religionsgesetz
mit
Füßen traien , wiewohl es sie nicht
bocken willen haßte er sie, die er bis berührte — um seiner
nun verachtet halte.

Das Ergebnis dieses Verhöres
war ein zweifaches . Der
Untersuchungsrichter
versprach sich einen guten Tag , denn
jetzt
glaubte er den Schimmer eines
Beweises gefunden zu haben.
An das Vorkommen dieser
Krankheit in
Heimat glaubte er natürlich auffallenden
nicht , und überdies wäreHarans
es ja
gleichgültig , da Santo nach
vielmonatlicher
Gesundheit
im
arabienfernen
Deutschland erkrankt war . Der
Judenbengel
droht eben , wie es im Charakter
und wollte durch die angebliche dieser Rasse begründet ist,
Kenntnis
der Symptome
dieser absonderlichen Krankheit sich
davon reinwaschen , die
Erkrankung , die er hervorgerufen
haben . Für Dr . Bombenfest war hatte , so früh erkannt zu
die Sache aus dem besten
Weg . geklärt zu werden.
Genau so aber auch für die
Gegenseite . Der Verteidiger,
dem Haran von dem neuerlichen
gebnis erzählt hatte , sprach im HauseVerhör und seinem Er¬
des Apothekers davon,
wobei er die Scharfsinnigkeit des
Dr . Bombenfest in seiner
satirischen Art glosiierte . Plötzlich aber
sprang Hofer erregt
auf.

Die Freunde boten alles auf , um
das Verfahren zu be¬
schleunigen
und um die Unschuld Harans
aufzuklären.
Hofer ward zum Schriftsteller , der
schlaflose Nächte zubrachte,
um alles , desien er sich im
Zusammenhang
mit dem Knaben
erinnerte , zu Papier zu bringen , um
den
Verteidiger für den
Fall , daß Oie Anklage dennoch
erhoben
zur
Verfügung stellen zu können , das die würde , Material
Unmöglichkeit einer
schuld schon aus dem Charakter des
Kein kleinstes Detail entging seiner Knaben erweisen sollte.
Aufmerksamkeit , und oft
kan: Hedwig , die gleich ihm
„Hören Hie , lieber Freund :
unaufhörlich sich mit Haran beKrankheit dieselbe sei , wie die in Haran behauptet , daß die
schüsiigte , noch nachts zum Vater
und erinnerte
nicht , auch nicht unbewußt . Da Arabien , und Haran lügt
ihn an
irgendeinen rührenden Zug ihres
aber diese verdammte
Schützlings
,
der ihr eben
Krankheit
in Deutschland noch nie
eingefallen mar . Vogen um Bogen
aufgetreten
ist und sie
füllte Hofer auf diese
gerade einen Mann , der in
Weise mit lose aneinander
Arabien war , ergreift , kommt
gereihten Erinnerungen , so daß
nur
zweierlei in Frage . Entweder ist
allmählich ein fast lückenloses Vild des
diese neuerliche Er¬
Knaben entstand , das
krankung nichts anderes als ein neuer
nur deu einen Fehler hatte , daß
Anfall
, der noch nicht
es durch die Brille eines
ganz ausgeheilten
liebenden Temperaments
alten , oder aber es handelt sich
gesehen war.
um eine
Neuinfektion . Das elftere halte ich, wenn
Diesen Mange ! aber bestrebte sich
ich
auch
kein
Frau Ersbeth
Medi¬
ziner bin , für wenig wahrscheinlich
chpne
natürlich von Len Bemühungen
, weil die Frist zwischen
des
Apothekers
beiden
etwas
zu
Anfällen
wissen ) zu beheben , indeni sie in
doch eine zu große ist ; so bleibt
nur die
baßverbissener
zweite Möglichkeit übrig ."
Zähigkeit
sich aller Anlässe zu erinnern
suchte, die ihr - Möglichkeit
„Um Gottes willen , Vater, " warf
gaben , die Beschtildigung zu
Hedwig , gleichfalls er¬
bekräftigen . Oft war sie daher
regt , ein , „du willst doch nicht
ein nicht ungern gesehener Gast
sagen
,
daß
Haran ihn vergiftet
im Büro des Untersuchungs¬
hat ? " .
richters , der seine letzte Karte auf sie,
die Kronzeugin , gesetzt
ich natürlich nicht sagen . Wenn
hatte . Cr , der von den Quälereien
du mich aus¬
der
Wärter gewußt hatte,
sprechen lassen wolltest , würdest du
war über das Eingreifen
des Regierunaspräsidenien
sofort
erfahren
, was ich
cunui .. .
- 0 u) i.u' tue iu (o, £uib
höchste verärgert , denn er wußte
Santo
a " s seiner Praxis , daß
neu
infiziert
wurde . Es muß daher unsere
Hunger
unü Quälereien
Aufgabe sein , dies zu be¬
selbst den Verstocktesten gefügig
weisen
,
das
heißt
,
machen zu der kleinen Unterschrift
den richtigen Krankheitserreger
zu finden ."
unter ein Protokoll , aus
dem dann das Urteil aufgebaut
„Glauben
Sie
denn
, daß der Dozent irgendwelche
wird . Nun , da diese Hilfs¬
Feinde
hat , die als solche in Betracht
kräfte aber lahingelegt worden
kämen ? " fragte Dr . Heller¬
mann.
fest. der mit der Zähigkeit des waren , sah sich Dr . Don '. bcnMonomanen
sich in den Ge¬
danken verbissen hatte , über diesen
„Das weiß ich nicht , aber eins
weiß ich sicher, daß hier
wehrlosen
Iudenknaben
zu deu höchsten Zielen einer
natürlich keine Leute herumlaufen ,
die arabische Gifte bei
glänzenden
Laufbahn
zu
ge¬
sich tragen , das heißt solche, die
langen , genötigt , wieder auf sich
und auf seinen nicht unarabische
Krankheiten
Her¬
vorrufen können . Hier muß eben
begreuzlcn Scharfsinn sich zu
unsere Spekulation
einer daher jedesmal atif , wennverlassen . Hoffnungsvoll blickte
jetzen."
Santos
aufgeregt , erschien — entkleidete sie Mutter , hastig und
Hedwig war ans Fenster getreten
sich doch vor diesem
und blickte aus die
Mann , in dein sie instinktiv einen
Straße hinab . Eine müde Fliege
bemühte
Verbündeten
sich, ihre Flügel
fühlte
,
aller
vom Staub des Fensterbretts , auf
ihrer Hoheit und der Maske
adeliger
dem
sie
saß
, zu reinigen.
Uninteressiertheit
an
den Dingen der plebejischen Welt
Gedankenlos
schaute ihr Hedwig zu, da
— und behandelte sie mit
durchzuckte
sie mit
einem ein Gedanke und ergriff sie
ausgesuchter Zuvorkommenheit . Eines
mit
Tages
derartiger
nun
Gewalt
, daß
kam
sie
sie mit einem kleinen , nur halb
mit der großen , wie ihr schien,
unterdrückten Schrei sich um¬
wandte.
in schlafloser Nacht am Bette wichtigsten Nachricht , die i'hr
des Sohnes eingefallen war.
Erschrocken blickten die Männer auf.
Mir fliegendem Atem erzählte sie
dein hoch Aufhorchenden
von dran sonderbaren ,
„Was
ist dir , mein Kind ? " fragte
auffallenden
Benehmen des Knaben,
als er sich üantals , am Beginn
„Vater, " antwortete , von plötzlicher besorgt der Apotheker.
der
Krankheit ihres Sohnes,
Aufregung ergriffen,
in das Zimmer geschlichen
das Mädchen , „ Vater , ich glaube ,
hatte und durchaus die Pflege
den
Schlüssel
zu der ganzen
des Krauten übernehmen
Angelegenheit gesunden zu haben ."
wollte . Sie habe ihn natürlich
x
Nun sprang auch der
hinausgewiefen , erzählte sie, er habe sich aber
Rechtsanwalt
auf
.
Einen
geweigert
,
Augen¬
ge¬
blick standen die drei wortlos
weigert bitte ! das Zimmer zu
einander gegenüber . Jedem
verlassen , und erst auf ihren
schnürte die Erregung die Kehle
kategorischen Befehl sei er gegangen , nicht
zusammen . Endlich faßte
aber , ohne vorher
sich Dr . Hellermann
in seiner unverständlichen
als erster:
gurgelnden Zigeunersprache etwas
gesagt zu haben , das vermutlich
„Sprechen Sie doch, Fräulein
wieder eins Verfluchung des
Hedwig ."
Sohnes gewesen sei, wie damals
Langsam
, als würde sie aus einem
im Gang . Dem Unter¬
Traum sprechen , sagte
sie, und ihre von all der
suchungsrichter heiterten sich wieder die
Aufregung schlafloser Nächte tief¬
Horizonte
auf
,
er
notierte hastig , was ihm die Frau
umringten Augen glänzten auf:
erzählte , und ließ sofort
nach ihrem Abgang den
„Ich glaube , es kommt kein
Häftling
Mensch als Täter in Frage,
sich wieder vorführen.
sondern ein Tier . . ."
Dieser , der ewigen sinnlosen
Unterhaltung
über
die immer
glcicheit sinnlosen Dinge müde , kam
„Nanu ? Ein Pinguin ? "
mit verdrossenem Gesicht
es dem Verteidiger,
und Hofer warf einen besorgten entfuhr
und gab lustlose Antworten . Er
Blick aus ihr blasses Gesicht.
habe , sagte er , es als seine
Pflicht angesehen , dem
Hedwig aber ließ sich nicht beirren
Schwerkranken zu helfen , wie er es
und rühr fort:
daheim getan habe.
„Ein Tier , sage ich, und zwar
eine Fliege . Keine ge¬
wöhnliche , wie die da auf dem
Woher er damals , als noch
niemand an eine wirkliche
Fensterbrett , sondern eine
arabische , von der Art , wie sie Santo
Erkrantung
gedacht hatte , bereits gewußt hätte ,
sicherlich auch damals
daß
es
sich
in Arabien
um eine schwere Erkrankung
infiziert hat . Ich bin sicher, lange
handle , warf Dr . Bombenfest ein.
habe ich
darüber
„Weil des Dozenten Krankheit
nachgbdacht und in den letzten Tagen
genau so begann wie daalle
ein¬
nials in Redda ." Uebcrdies
schlägige
Literatur
nachgelesen , daß die erste Krankheit
komme diese Krankheit
in
seiner Heimat öfters vor.
Sautos eine Fliegeninfektion
war . Wahrscheinlich durch eben
die Fliege , die er entdeckt hat ."
,
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„Die
Rache der entdeckten Fliege ! Ein
fabelhafter
Dingerchen wirklich die Eier gerade dieser arabischen
Romantitel, " konnte sich der Verteidiger
Fliege
nicht enthalten
seien
, die , wie der Herr Verteidiger
zu
sagen.
sonderbarerweise
plötz¬
lich behaupte , die Krankheil
Santos
„Ja, " nahm das Mädchen den Scherz auf . „Si
hervorgerufen
haben
« mögen
sollten . Nichtsdestoweniger
bemühte er sich aber durchaus
mehr Recht haben ats Sie denken ."
nicht , in die Nähe der Kiste zu gelanget !,
denn er war als
„Ja , aber zürn Teufel, " unterbrach Hofer , „hier
gibt ' s
Untersuchungsrichter
keineswegs zu einem heroischen Vor¬
doch meines Wissens nur ganz zutrauliche
gehen ' verpflichtet.
Stubenfliegen , die
keine Ahnung haberi , wo Arabien
liegt . Oder denkst du
„Das werden wir bald feststellen, " meinte der
etwa , daß es unter Fliegen das Gesetz der
Zoologe,
Blutrache gibt und
ein jovialer Alter , mit einem kleinen grauen
daß eine europäische Fliege beauftragt
Barl
,
der ibm
wurde , die Rache an
das Aussehen eines seinem Lehrbuch e::
Santo für die Tötung einiger exotischer
tsprungenen
Lebe¬
Verwandler
durchwesens aus der Familie der Cavicornien gab ,
zusühren ? "
beantragte die
Beschlagnahme der Kiste und die der Präparate
,,Auch wir scheint die Sache nicht ganz
Santos . Zu
beweiskräftig,
Vergleichszwecken
, meinte
Fräulein
er . Ein Schutzmann , der die
Hedwig, " meinte
Dr . Hellermann , und fein
Kommifsion begleitete , lud die Kiste auf den
Interesse schwand sichtlich. „ Hier gibt es . wie
Rücken und
Ihr Vater
marschierte unter lebhaftem Aufsehen der Passanten
ganz richtig bemerkte , keine Fliegen, ' deren
Stich derartige
hinter
der Kommifsion zum Gerichtsgebäude.
Vergiftungserscheinungen
Hervorrufen
würde , und die in
Spiritus
präparierten
Tiere Santos
*
können doch nicht gestochen haben ."
Was nun geschah, war eine Kette sich
„Die präparierten
wohl nicht , das stimmt ." Hedwigs
überstürzender Er¬
eignisse
, voll Sensationen
Wangen glühten auf . „Die roten Fliegen wohl
und Aufregungen . Der Fund in
nicht
,
aber
der Kiste erwies sich als ausschlaggebend .
das , was aus ihren Giern auskriecht ."
Auf Grund der
weit
Der Rechtsanwalt
fortgeschrittenen
Untersuchungen Santos . die säuberlich
warf Hofer einen besorgten Blick zu,
ausgezeichitet den Sachverständigen
als wollte er sagen , er fürchte , daß die
Vorlagen
Aufregungen
der
durch den glücklichen Umstand , daß einige derund überdies
letzten Tage der jungen Dame geschadet haben
Eierchen in
künstlich erhöhter
Hedwig aber schien seinen Gedanken erraten könnten.
Hitze
zur
Entwicklung
gebracht
werden
zu haben.
konnten , wurde einwandfrei
„Nein , Herr Doktor , ich bin durchaus nicht
festgestellt
,
daß
es
sich
um
die
verrückt . Aber
ominöse arabische Fliege handle . Die überdies
ich glaube noch immer , daß ich auf der
angestcllteir
nichtigen Fährte bin.
Versuche , Kallinchen mit dem Gift der Fliege zu
Eine von diesen arabischen Fliegen , die aber
nicht in Arabien,
ergaben
ein Resultat , das mit einem Schlag infizieren,
sondern hier in unserer Stadt aus dem Ei kroch,
den Ver¬
hat Santo
dacht gegen Haran über den Haufen werfen
gestochen und ihn infiziert . Ich glaube nämlich ,
mußte.
daß
der
Dozent , ohne es zu wissen , in seinem Gepäck
Hofer und Hedwig atmeten auf . Der
Eierchen dieser
Apotheker tanzte
Insekten mitgebracht hat , die durch die abnorme
einsame
Tänze voll wilder Genugtuung
um den Tisch im
Hitze
der
letzten Zeit zur Reife gebracht wurden ."
Speisezimmer , und Hedwig , die nach all den
Aufregungen
' Die Männer blickten sich einander
dieser Tage ein Nachlassen ihrer Nervenkräfte
erstaunt an . Fieber¬
verspürte
, raffte
haft arbeitete beider Gehirn , und wie aus
alle ihre Energ 'ie zusammen und überwand die
einem Munde
Krise
,
in die
sagten sie plötzlich:
sie die plötzliche Entspannung
zu reißen drohte.
„Ja , das ist möglich ."
Ein Mensch in dieser Stadt , an den sie nie
gedacht hatten,
kbud dann schwiegen wieder alle drei , mit ihren
freute sich mit ihnen . Sieberth , der
Gedanken
Turnlehrer
, erschien
beschäftigt.
plötzlich, in die düstere Feierlichkeit eines
schwarzen
Besuchs¬
Hofer war aufgesprungen
und rannte , wie er es gewohnt
anzuges gehüllt , die nur durch die Anwesenheit
einer
über¬
war , im Zimmer herum , bis er schließlich,
aus violetten Krawatte
Hedwig an den
und eines fehr grünen Hutes ge¬
Armen nehmend , sie in einem grotesken
mildert wurde , und gratulierte
Jndianertanz
durch
in seiner polternden
über¬
das Zimmer schleppte.
schwänglichen Art . Es schien 'itn Augenblick , als wollte er
dem
„Das sind wohl Orgien für den Mittelstand, "
Apotheker vor Begeisterung
unterbrach
den Arm ausreißen , doch als
endlich der Rechtsanwalt
die akrobatischen Uebungen
Hedwig das Zimmer betrat , dämpfte er seine
des
Freuden¬
ekstatischen Apothekers
und gratulierte
bezeugungen und unterbrach auch die mit sehr
Hedwig zu ihrer
eindeutigen
scharfsinnigen Kombination . Dann erklärte er / sich
Bezeichnungen gespickte Gedenkrede auf Dr . v. Eck und
sofort
Frau
mit dem Untersuchungsrichter
Elsbeth.
ins Einvernehmen
setzen
zu
müssen und ging.
Die Stadt aber , das heißt das Bürgertum ,
Dr . Bombenfest empfing ihn mit seltsamer
das sich plötz¬
Miene und
lich
vor dem Tode einer Sensation , vor dem
hörte mit einem kleinen Lächeln überlegenen
plötzlichen
, un¬
Hohnes den
erwarteten
Vergehen
einer Hoffnung
auf unerhörte , die
Ausführungen
des Verteidigers
zu , der ohne den wahren
Nerven aufpeitschende , die Eintönigkeit
Grund zu nennen , eine Hausdurchsuchung bei
der Tage zerstörende
Santo , unter
Ereignisse
sah , konnte die Lösung der Angelegenheit
Zuziehung eines Zoologen der Universität , vorschlug.
nicht
so ohne weiteres , protestlos , zur Kenntnis
Widerstrebend
nehmen
.
gab der Beamte der Forderung
Dieses
nach , und
Bürgertum , für das jener das Denken n'icht in
tags daraus begab ' sich die Gerichtskommission
Anspruch
in das Haus
nehmender Schlagwortnationalismus
, der von der Erinne¬
Santos . Das Studierzimmer
des Gelehrten
wurde einer
rung an nicht mitgemachte Gefechte und an den
genauen
Untersuchung
Gleichschritt
unterzogen , wobei Frau
Elsbeth
wilhelminischer
Garden sich nährt , der einzige Anlaß zu
immer wieder , ohne gefragt zu werden , auf die
Stelle h'.naußergeschüftlicher
und außersexueller
rores , wo Haran gestanden hatte und sich dann
bildet,
sehr wunderte,
die in Hurra und Zerstörung sich äußert Begeisterung
daß ihren sicherlich sehr wichtigen
, dieses Bürgertum,
Aufklärungen
nicht die ge¬
das die nationale Phrase auf den Lippen und
bührende Aufmerksamkeit geschenkt wurde . Die
die Konkurrenz¬
Kommission
klausel im Herzen , speicheltriefend
ließ sich durch den durch nichts gehemmten
seine Opfer haben mutz,
der
schrie auf aus der letzten Kammer feines
Alten , die sich am Ziel ihres Hasses sah und Wortschwall
Herzens , als die
in ihrer Ekstase
Zeitung von der Einstellung der Untersuchung
die Blicke des Untersuchungsrichters
nicht beachtete , durchaus
berichtete . Bestürzung ergr 'iff die Stammtische, 'gegen Haran
nicht beirren , durchstöberte Kisten und Kasten
Trauer um¬
und wandte,
schlich fahl die Kaffeekränzchen , und die
zur höchsten Verwunderung
silberkettenbehangeder Frau des Hauses , ihr Augen¬
nen Bäuche apokalyptischer Tarokspieler
merk hauptsächlich Dingen zu , die der Gelehrte
wandelten wie Vcsauf der Reise
gräbnisgäste
hinter dem Sarg ihrer Hoffnung . Lähmende
gebraucht hatte . Ihr Erstaunen aber stieg ins
nngemesscne,
Bestürzung hatte die Stadt ergriffen . Das Gewissen
als man schließlich sogar die Tropenanzüge
dieser
ihres Sohnes von
Zeit aber schlief nicht , das Gewissen der
ihr verlangte . Es erwies sich aber eine
Helden
eines
zum
Untersuchung dieser
Tod verurteilten
Bürgertums , und es prangten am andern
Anzüge als unnotwendig, >als plötzlich der der
Kommission
Morgen an den Häusern der Stadt grelle Plakate ,
zugezogene Zoologe , sich aufgeregt
in denen
über eine Tropenkiste
gesagt wurde , daß wieder Alljudas Einfluß
beugend , die Fugen derselben Mittels eines
eingegriffen
und
Vergrößerungs¬
einen jüdischen Verbrecher
glases untersuchte und dann einen
der
gerechten
Strafe
entzogen
Ruf aus¬
habe . Wie es die Weisen von Zion bestimmt
stieß . Er wies auf eine Kolonie vonbefriedigenden
hatten , so sei
Punkten:
es
geschehen . „ Volksgenossen !" brüllten die Plakate , „
„Da haben Sie es , meine Herren , das sind
wehrt
Euch gegen Judas Gift und kommt zur Protest Dr . Bombenfest ward bleich und meinte , daßJnsekteneier ."
Versammlung
dieser Fund
in den Stadtsülen !"
doch durchaus
keinen Schluß
darauf
Masse , daß diese
«
(Fortsetzung folgt .)
- . ,
--

- -

1063
i

t

SRofinfßs mit SötcmMem»

Der in Nummer 10—12
veröffentlichte einleitende
interessanten Sammlung : „ Aus
dem Alltags - und FestlebenAufsatz zu dieser folkloristisch überaus
der
Einsendung der Abonnements Quittung auf Wunsch unentgeltlichOstjuden “ steht Interessenten gegen
zur Verfügung . Die
Redaktion.

Der braun in c.
ln der za ft fun di
pogroraeu
is ge wen ba me in d amooborone
"elitot
.
Epe .ss ejnmol
bot
men
saeü
a pogrorn . Hoben
gericht
ai
die ehewre
tun der ssamoobnrone
ge nuinen suchen in
schtot rewolwern
mi k ’dejmt n' » !ctie
k le ) - si< jm.
Hoben >ej saclt
. as ha dem an dem
js tu van u brauning darwusst
balabo - s
. Hoben genuinen /.
wej boeherirn un
saru n awek
zu dem iden
un hoben
ein gesagt : „ Heb
Sebniuel , mir durten hoben a
rewolwei . un asej wi mir
hoben geliert , as ba ajeh
is do a brauning , »
anen mir
ajeh gek tunen beten , ir
auf uns awek geben ota
bruuniug “ .
dem
bogt b' eb behmuel : ,,iaki
einess ieh hob a brauning,
ober wi hen ieh ajeh em
uwekgeben
in asa zapf
ieii , as nie fall arajn ba
M
mir in sehtub 'f Ich durt os tu
hoben dem brauning ot
doeh
jede sebo . jede minu 1. —•
!<h em arausslosen
wi keu
tun band ?"
.■sogen di boeherirn
zu -n - em : „ Reb S» hmul .
ir da nt
wissen . as wen di poiizje
wolw er , wet ihr hoben a wet ba ajeh gef inen dein regrajssen seht ruf un ehcher
türme .'
iror
„Je . getinen welen sej
em ba mir * ich hob
ba halten af ’n bejdim .*'
ein gut

Der Browning.
Zur Zeit her Pogrome im
Zarenrußland bildete sich in
unserer Stadt eine jüdische
Selbstwehr
. Einmal wurde ein
Pogrom erwartet und die
Selbstwehrleub
: verfolgten sich auf
icüe^ iitögljche Weise mit
Schußwaffen.
Sie erfuhren unter anderem ,
bei einem bestimmten
ichen Bürger sei ein
Browning vorhanden . So gingen südl¬
Burschen hin und sagten zu.
zwei
brauchen Schußwaffen und dem Juden : „ Reb Schmil , wir
haben gehört , dag Sie einen
Browning besitzen; daher kommen
wir zu Ihnen und bitten
Sie . uns Ihren Browning
abzuliefern
."
Dorant Red cdimif :" „ Es ist
richtig
, ich habe einen
Browning . Aber kann ich ihn in
folchen Zeiten weggeben?
Was fange ich an , wenn die
Pogromisten in mein Haus
entbrechen ? Ich muß den
Browning jede Stunde , jede Mi¬
nute bereit haltet : — wie kann
Die Selbsiwehrleuke wenden ich ihn aus der Hand geben ?*'
eilt : „ Reb Schmil , bedenken
Tie — wenn die Polizei den
Revolver
bei Ihnen findet , bciommen Sie eine hohe Geldstrafe ,
am
Ende
gar Gefängnis ."
..Ja , bei m i r weroen sie
ihn finden ! Den Hab*
verp. eäi . auf dem Dachboden
ich gut
!"

Der Fuhrmann als
Gelehrter.
^
In
einer
jüdischen Gemeinde wurde
A balagoie a lamden.
bekannt gemacht, der
katholische
Priester
wolle mit den Juden eine
Ls w arm »' a gsejre in
in hebräischer Svrache
Disputation
sehtetei . us ejner a aalaeh
wd machen a wikuach
abhalten : der Geistliche erkläre
mit iden in loschen
, besser
Hebräijch
p>
können,
als alle Juden ; und der
kejdeseh . Der
galaeh
hot gesogt , a - er
fahl
,
die
Gutsherr
be¬
tarsebtejt
Juden mühten einen Mann
loschen
be .sser far ale iden ,
kejdesch
für diese Disputation
un der porez hot .
hellen
Einer
würde
den
sehtetei so ! sehteien a iden .
gehejssen , di
erbe Ahm nicht wisse, dem anderen fragen , 'und wer das
mos er >ol gejn
dem galaeh , un der
ausfregen
sol ausf regen dem iden .
schlagen. Wenn die Juden werde der Henker den Kopf abbin ‘- ej es wet nit wisgalaeh
Wer
>eri dem ersehten w ori
keinen Mann zur Dis¬
putation hellen , io würden s ajedoch
. w et a seiner
cm of -haken die kop . I
,n. 11 : che Juden der
n tomer welen di iden
getötet
werden.
Gemeinde
Meinen zu schielen . wet men
nit hoben
Dieser Erlaß ,chui in der
auskejlenen
ale iden , wde!
e v geh nt such in
sehtetei.
Iudengcmcinde
Schreaen . Was tun ? Weiß
panischen
Is rioi h geworen a
der
Teufel , am Ende kann
acr
mdiunir
in
>
Pfaff
m
i
i
ehtetel
.
il
i
dt
Wo
was
!
sol men
machen 1 A schwarz
Und wenn er nun eine
jor woR - stellt, die der Jude nicht
Frage
dem galaeh . tonn r
hot er taki a gute kop .
beantworten
kann,
kommt
un
a
ein
~
schuldiger
er
un¬
Jude ums Leben.
sehteb awek a kusche,
wos der id wet nit
wissen
zu
Es
wurde
entfern
,
is doch zores,
a raehmones
eine Versammlung der
a iden.
ganzen Gemeinde rn
dre Synagoge einoerufen
, um einen Delegierren
Me hot gemacht an
assife in schul , w < neu sol
für die
Disputation zu wühlen . Aber
me do
-ehiken . Ober kejner hot
niemand wollte die Wahl
annehmen.
such nit ge wob nemen.
Sehtejt uf epes a
Da steht ein Fuhrmann auf
, ein
.. Wos art ajeh , ich balagoie . an amorez , a bur , un sogt:
Luche
steht, und sagt : „ Was kann Arn-hoorez , wie er im
wel gejn . ich hob far
kejn gal och im
das schaden? Ich gehe;
kejnmol nit mejre gehat .“
ich Hab' vor Pfaffen nie
Angst gehabt !"
„Wos he.jst du wesst gejn .
„Wie kannst du hingehen ?
bi -t doch an amorez :, a
Du bist doch ein Am -hoorez,
bur . '
Ober der balagoie hot nit
wie es keinen größeren
gibt !"
anderseh gew ob , ssajdeu er
'•ol gejn . Kurz , me hot
Aber der Fuhrmann ließ sich
gesehikf sogen dem porez ., es
nicht von seinem Vorhaben
der balagoie
Izke
wet gejn
abdringen,,und
such
schließlich ließ die Gemeinde
galaeh.
miswakejaeh
sujn rnit ’n
dem Gutsherrn
sagen, der 'Fuhrmann Itsche
sei der Mann , den sie
\f morgen
, me kumt
für die
Disputation mit dem Geistlichen
sath
zusarnen
bau
\ ' Sach nu -utschrn .
stelle.
porez
in hejf.
Am
nächsten
galoehirn
,
Tag
kam
prizim un unsere iden,
man auf dem Hof des
a jontew ' Ot sehtejt
Gutsherrn
zusammen . Eine ungeheure
der galaeh . ot der
balagoie , un ot
'dingt
Menschenmenge,
de , -einer rriit ' n schund
Adelige
, Geist¬
liche,
Bauern und unsere Juden ! Hier
hejeh in der hand.
steht der Geistliche, da
der jüdische Fuhrmann , in
Onhejben dem wikuach hot
der Mitte der Henker mit
gemusst der id Macht er
zum gaiudi : „ Wos hejssf .
hobenem Schwert.
er¬
ejneni lo jo jdeja
’)
Der Jude har die erste
Min lb der galaeh : „ leh
Frage , er fragt den
..Was heißt ein jni lo
Geistlichen:
Der ' einer hör der her ! „wejss nit .*'
jodea
?“
ich wejss nit " . neuit er
„Ich weiß nicht" — antwortet
linkt a - op den » galaeh di
un
kop.
der Geistliche.
Ome .he . so .ssen , giratewet
Wie der Heuler das Wort „ ich
di iden , a ehwat Izke!
weiß nicht" hört , schlägt er
dem Geistlichen den Kopf ab.
Nmiidem fregt men
usej gut gef regt t Rist dem balagoie : „ Wi asej host dos
Jubel bei den Juden ; hoch
doch a bur ?"
Itsche!
'Run fragt man den
Macht der balagoie : ,,A
Fuhrmann
: „Wie bist du auf diese
posebete such , leh hob gelmt
gescheite Frage gekommen, du
a icben . Hob ich »an
bist
doch im Schrifttum ein
amol gef regt , wos is der
Tölpel ?"
.ejneni Io jo jdeja ', hot er
tajfseh
gesogt : ich wejss nit
a s d e r rel , e a ! e j n
„Ganz einfach!" —
w e j s s nit . n c- 1 d e r . - hajnt
w i s s »■n
als Kind einen Rebbcn antwortet der Fuhrmann — „ ich Hab'
gn1 e h
, den Hab' ich einmal
was .enejn ! lo jodea ' gehabt
gefragt,
heißt
,
t b. b. dck weiß nickt".
da hat er gesagt , sich
nicht*. Nun — wenn ce
weiß
weiß, wird 's da der Pfaff' der R ebbe selber
nicht
misten ?"
Verantwortlidacr Redakteur : Dr. Heia*
Caspari. Druck und Verlag : M.
Lcssmann, Hamburg 36
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och als (Experiment betrachrt den erfoIgreid >en Jugend-
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Diskussion schloß sich dem
lenommeuen Vortrag an.

ifdt«n Vavlameal.

gemeldet:
xMahlgang
nur zwei Iu(okanowski
und Baron
Sohn des Barons Edmond
mient gewählt worden sind,
ntacj durchgeführten Stich:r jüdischer Kandidaten gea . die folgenden Juden:
aron, der Radikal - Soziabre Hesse, die Sozialisten
i c e, G ro c, Ury , Grumn Berger,
Leon
A lk e r , der frühere Minister
it George Mandel,
f - r=
Union ) u . a . m.
chen Wahlkandidaten
sind
he Führer Leon Blum,
is H e n r i X o r r e s , der
eiter des Jüdischen Ratio: t i I.

den beiden Gesetzgebenden
nesen Wahlen 16 Juden:
en kommen acht Sena Alexandre , Israel , £ . L.
auß , A . Schrameck und

tiwntftntu

ein Komitee gebildet , das
ie Erlaubnis zur SetzSchwarz
bart in Pan palästinensischen Juden
ritten zugunsten der Eingesammelt , die demnächst
reitet werden würden.
lästina
- Regierung
ubnis zur Einreise in Par w e i g e r t , daß er die
lästina -Einwanderer nicht
lärt , man wolle Schwarzn lassen, da sein Pariser
d die Geuzüter erregen
eitpunkt werde man aber
'ästina keine Hindernisse

aal

^

_

1
_

Rubrik übernimmt die
tzliche Verantwortung.

tlfinnenfttsule.

lenbeilagen brachten wir „ Ein
jüdischen Mütter " von Editb
welchem der Hauswirt
iüdische Mädchen empfohlen
ort" beschäftiple sich eine tri¬
mer Berufsberaterin
Lucie
faal " der Nr . !ü Aufnahme
reslauer Institut zur Ausui zuständige Organisation
sräulein Zobel nicht unwiders dazu folgende Erwiderung.
' Diskussion anzusehen bitten.
D . Red.

r u n g.
rufsberaterin
Fräulein
jüdische junge Mädchen
l f i n zuwenden sollen,
einhalbjährigen ErfahGegensatz.
Lange die jetzigen Zuen Mädchen sich w e i -ausgehilfin zu ergrei>ir darauf , daß wir
estehens unserer A ninnen a u s g e b i l: Hauswirtschaft nicht
ran Frl . Zobel überausnahmslos
ihrem
in ihm überaus wohl

J
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ZEITWENDE

an Mirjam oder an die Männer : „Ist
das blaue Seide oder
Atlas ?" .^Türkischer Plüsch", stammelte
2)
Roman von Samuel Lewin
„Und benäht . . . mit . . ." „Mit rotem Mirjam errötend.
Copyright 1927 by Soncino- Gesellschaft,
jemand für Mirjam . „Schön, sehr schön," Samt " , antwortete
Berlin
staunten die Gäste
immer wieder und Mirjams
ie Männer hatten ihre Sabbath Gesicht flammte in immer
und Feiertagsdunklerem Rot und schien immer schöner und
gewänder angetan , [schwarze Röcke aus
edler.
Atlas ; die
„Es ist doch ganz besonders schön!"
Jünglinge , wie zur Hochzeit geschmückt,
Reb Iizchokl , der
hatten ihre samtenen Hütchen auf und |lW |]||l„ ,|||Iini||||,M„|||,ll| |||||ll| Jl|||ll|| ||||ll|f||||(lf|
in neues Enl||[|ll|| ||||M|||j|| lll|||{llll||||| lll!: Thoräschreiber , geriet
die Schläfenlocken geträufelt , die Mäd¬
jl zücken,wührcnd er die Stickerei
aur
chen waren wie Braute , anmutig und
dem Mäntelchen betrachtete . Er konnte
ZIONSLIED
sittsam, ihre Blicke schamhaft und ver¬
sich davon nicht trennen , wurde
immer
langend . . . die Kinder zumeist in
lebhafter und jünger und kam aus
Freunde
!
Not
und
Elend
zwangen
neuen Röckchen.
dem Staunen nicht heraus : „Ei , ei, ei,
Unter Ottern mich und Schlangen,
All die Männer und Frauen . Mäd¬
ich habe doch schon viele schöne
Seht im Kerker mich gefangen.
chen, Jünglinge und Kinder bildeten
chen gesehen, aber solch ein . Mäntel¬
.
Er
Tage gehen , Tage kommen —
ein buntes Durcheinander , wie bei
wandte sich an Mirjam und wünschre
Ist
der Morgen schon erglommen ?
einer Feier , nach dem Essen,
ihr : „Mögen dein Glück und dein Ant¬
Frag
’ich
man sich anfchickt, den frommen wenn
;
doch
litz immer so schön sein, wie dieses
was
soll
’s
mir
frommen ?
Tanz
zu tanzen . . .
Mäntelchen
." „Amen , Amen !," hörte
Ismaet und Edom mästen
Die Stuben waren schon über¬
man
bei
den
Frauen die Stimme
Sich in meinen Glanzpalästen
voll — das ganze Städtchen war hier
Rucheles
.
der
Mutter
. Sie lief auf
Mit noch niedrigeren Gästen.
ihre Tochter zu, umarmte sie und be¬
zusammen gekommen. Man betete
Die der Schmach mich überwiesen,
Mincha , und dann wurde das Recht
deckte sie mit ihren Küssen und
Tränen.
verkauf !, die letzten Buchstaben der
Mich, von allen einst gepriesen,
An den Tisch traten immer wieder
neuen Thora rolle zu schreiben.
Zwerge , bläh ’n sie sich zu Riesen!
Männer heran , um das Mäntelchen zu
In der Mitte des großen Zimmers
betrachten
. Wenn sie es in die Hohe
Gerne zögen mich die Schlächter,
stand ein mit einer grünen Plüschdecke
hielten
,
so
sah es von weitem aus , wie
Alles
heiligen Verächter,
bekleideter Tisch, darauf lagen die
der blaue Himmel gegen Abend , umAb von dir, du einzig Echter.
Pergamentblätter
der neuen Thorasaumt von den roten Streifen der ver¬
rolle . Zu beiden Seiten dieses Tuches
Komm, Geliebter , komm doch wieder!
gehenden Sonne . . . In die Mitte
brannten in silbernen Leuchtern zwei
Schon im Garten blüht der Flieder,
des Mäntelchens war ein Davidschild
große Wachskerzen. Die Türen , die
Drachen dräu 'n — o wirf sie nieder!
mit goldenen Fäden gestickt,
aus den anderen Räumen in das große
zwei Löwen , die blickten drein darin
wie
Harfen , Glöcklein , Goldpokale —
Zimmer führten , waren geöffnet. Es
lebendig . Unter den Löwen waren
Komm
zum
alten
Freudenmahle,
herrschte tiefe Stille . Alle
Buchstaben in bunten Farben auf¬
Und der alte Glanz
erstrahle!
ohne zu atmen auf Reb Asrielblickten
genäht , das -es schillerte wie rin
, den
Drechsler , der die Holzer für die neue
Säum ' ich auch , sieh ! ich erscheine;
Regenbogen , und es war zu lesen:
Thorarolle geschnitzt hatte , und die
„Ein junger Leu ist Iehuda !" Ueber
Dich erwählt ’ ich und sonst keine,
Pevgamentblädter nun an den Stäben
Du bist meine Wahl , ich deine.
den Löwen war eine hell strahlende
befestigte.
Krone
und darin waren Buchstaben,
Wo ist unter Todesstreichen
Mirjam , ganz in Weiß , brachte aüf
wie
funkelnde
Sterne : Die Krone der
Mein ein Volk so in den Reichen ?
silberner Schale das Wickelband und
Thora . Um den Davidsschild herum
Wo ein Gott , der mir will gleichen?
das Mäntelchen . Sie hatte beides
war ein Kranz gestickt, so kunstvoll, als
allein genäht und gestickt. Es wurde
lebe er. Die grünen Blätter schienen
Jehmla Halevi
noch stiller , die Spannung
(Deutsch von Seligmann Heller)
gleichsam von einem leisen Winde be¬
Jeder glaubte , ein Engel wärewuchs.
wegt , und Die Rosen waren teefarben.
vom
Himmel gestiegen und hätte sich mit
nur eine war purpurrot und zu der
der silbernen Schale vor Rsb Iizchokl,
blickten
alle empor — sie sahen aus,
den Thoräschreiber.
als atmeten sie leise, und man
hingestellt.
glaubte zu fühlen , daß in
ihnen ein Leben rauschte, wie
Reb Iizchokl. der Thoraschreiber , nahm
brausendes
die
Gegenstände
weißen Lilien schienen schlummernd und Meer . Die edlen,
und betrachtete im Verein mit einigen
Männern
,
verträumt . Der
die
neben
ihm standen , das -Mäntelchen . „Sehr
Kranz zog sich bis an den Rücken des
schön, sehr schön." Sie
Mäntelchens
hin und
endete schleifenförmig in zwei Fransen
bewunderten die Arbeit und sahen auf
von
Mirjam
,
tiefem
die
Blau.
ver¬
schämt vor ihnen stand, und nicht
Besonders anmutig waren die Schulterbänder ,
wußte , wohin sie ihre
sie gemahnten
Blicke richten sollte.
an den Reiz violetter Schleifen
weißen Schultern
eines jungen , schönen Mädchensauf. .den
Die Augen aller Gäste im Zimmer
. Die Männer be¬
und in den anderen
trachteten die Schleifchen besonders
Räumen hingen am Mäntelchen . „Sehr
, dann das rosa
schön, sehr schön."
seidene Futter des Mäntelchens und lange
Reb Iizchokl, der Thoräschreiber , fand
das atlassene Wickel¬
des
Staunens
band.
kein
Ende und fragte , ohne zu wissen, an
wen er sich wandte,
In den ituben nahm die
Fröhlichkeit immer mehr zu,
Men neu
wird
auf
Wunsch
der
vistzer erschienene Inhalt des fnftAttffl
Beziehern Romans
£ ttflrftnAftAfArt
„ZEITWENDE“
durch die Geschäftsstelle lUjlkUM
ttMWllkjkl!

üinsuMien

; ^ unsere bisherigen
cfcn haben und wir
' vergröszerte Räume
beziehen.
iterhin , dasz andere
ü I ! l sind und eine
ade zum Berufe der
at . Dasz gerade die
auspersonal so ausst einfach nicht zu
in Zobel , das; Hausiing und Geschenke"
r Tatsachen lind be>re Ansicht, das; der
len hat . lieber oie
in Zobel vorschlägt,
lein verfügen sollen,
r Einsenderin . Man
lnge Riädchen ganz
, Abend verbringen,
intreten kann, das;
Kinder von Haus-

i nicht eingegangen
ikt abschließend he¬
iser Hinsicht unsere
e u l i ch st e n sind,
lestalteil wie bisher,
andere und höchst

mit unserer Tätig
ugtuung haben sich
ründer , Gemeindeil
n selbst ohne jeden
undheitlichen , Wirk¬

er Tätigkeit geben

i)cit, die auch das
lle der deutschen
wickeln^wird.
>e jüdische Frauen
stau.

o

man pfaufoerte immer lebhafter ,
und die Mammen
der
L' ampen und Kerzen flackerten
immer
Heller auf . Man zün¬
dele mehr Kerzen , mehr Lampen
an , es kamen noch mehr
Männer
und Frauen
herbei . In den Stuben wurde es
immer enger und die Stimmung
trotz der Enge immer
freudiger.

Alle drängten sich mit fröhlichen
dem Holzhändler . wünschten ihmGesichtern zu Reb Awruhm,
Glück, und Ruchele lief
auf ihn zu und wollte ihn
umarmen
, wagte es aber nicht
und blieb vor ihm stehen , wie
vor einem Heiligen . Aus
ihren Augen strömten Tränen der
Freude und des Glücks
und auch in den Augen Red
Awruhms
, des Holzhändlers,
standen Tränen.
Ein Mann reichte zwei kleine
Gläschen süßen Brannt¬
weins hin , je eines für Reb
Awruhm
, den Holzhündler , und
für Reb Iizchokl , den Thora
chreiber.
Die beiden sähen sich an , ohne
ein Wort Hervorbringen
zu können . . .

Heiligkeit verband sich mit Frohsinn.
Ruchele und noch einige angesehene
Frauen machten schon
die letzten Suche beim
Zuammennähen
der letzten beiden
Pergamentblätter
. Diese heilige Arbeit war
ihnen über¬
lassen worden , damit aurtj sie ihren
Anteil an der heiligen
Rolle hätten . Zu dieser Arbeit
sie alle wollten teil nehmen am drängten sich nun die Frauen,
heiligen Werk , und jede bekam
die Nadel und durfte einen Stich
Von allen Seiten ertönten Rufe : „
nähen.
Zum Wohl ! . . . Zum
Die Arbeit war vollendet.
Wohl ! . . . Zun : Wohl ! . . ."
Die Frauen
„Und jetzt zum Trauhimmel !" —
beglückwünschten und kühlen sich, tranken
rief ein weißbärtiger
sühen Branntwein
Jude.
und Liköre , ahen von den Torten
,
vom
Honigkuchen , von den eingekochten
„Mehr Kerzen !" riefen alle zugleich.
standen die Tuche voll , alles hatte Fruchten . Von allem
Ruchele
allein gebacken
„Die Hawdalah - Kerzen !"
und zübereitet . Sie hetzte sich ab
und je geschäftiger sie war,
^
Die Musiker , ebenfalls drei
desto jchöner wurde sie, desto
Kapellen
,
wie
jünger
vor
sah
sie
zwanzig
aus
,
sie blühte
Jahren zur Hochzeit Reb Awruhms ,
wie ein Mädchen vor Glück und
des Holzhandlers , mit
Freude.
Ruchele
aufgefplelt hatten , begannen zu spielen
Man verkaufte schon die letzten
, die Leute
drängten nun durch alle Türen nach
suchte den andern zu übersteigern , Buchstaben . Einer ver¬
außen
,
und
die Stuben
und derjenige , dem der
leerten sich.
Kauf gelang , der wurde
wie am Sabbath
in
Draußen standen schon Hunderte von
der Synagoge zur Vorlesung aufgerusen
aus der Thora.
Männern mit bren¬
nenden , geflochtenen Hawdalah Kerzen in iveu vepchiedensten
.,Es erhebe sich Reb . . der
Farben . Hunderte von Immen
beehrt wird zu schreiben ein
Dateth !"
leuchteten in
grünen , roten , weißen , gelben , Papierlaternen
unD andern Farben.
Reb Iizchokl , der Thoraschreiber ,
Hoch zu Roß ritten Männer , violetten
als Türken , Tschertesfen und
zeigte dem
nen , wie cichreiben
Kosaken verUeidct . Alle hatten
>
| oUe, uriD jeder wünchte Ausgerufe¬
lange hölzerne Schwerter
ihm viel
Gluck. Bald bekam er auch ein
zur Linken und in den Händen
Gläschen
lange
„
Fünfundneunzi^
prozeniigen " . oder Likör , was er immer
Fackeln brannten . Das waren die Speere , auf welchen
wollte , und trank
Fuhrleute
aus dem
allen „ Zum Wohl " zu . So tat
Städtchen . Wasserführer , Träger ,
einer nach dem andern , einer
Handwerker
und
auch
Jüng¬
schrieb ein Waw , der andere ein
linge aus dem Beth Hainidräch .
Jod , der dritte ein He,
Sie halten sich alle ver¬
jeder schrieb einen Buchstaben , auch
mummt
,
trugen lange schwarze Barte , hohe
wer nichts gekauft hatte.
sahen wahrhaft
sJKan rief den Hausherrn
aus wie jüdische Krieger , Winterhüte , und
auf , Reb Awruhm , den Holzfurchterregende
Helden
,
stolz
Händler , daß er die drei letzten
und streng.
Dirje Worte waren nicht verkauft Worte der Thora schreibe.
Vier riesige Männer mit schwarzen
worden , man überlieh sie
Bärten und schwarzen
dem Angesehensten der Stadl ,
Augen
, kräftige , handfeste Gesellen ,
und der Angesehenste war
hielten die vier Stan¬
gen des neuen , weißfeidenen
dainals Reb Awruhm , der Holzhändler
. Er sah chon anders
Trauhimmols , den man eigens
aus als zuvor , da die Feier
für
diese
„
Hochzeit " gebaut hatte . Unter den
Trauhiminel
von der allgemeinen Freude begonnen halte . Auch er war
traten : Reb Awruhm , der
mitgerissen
und
Holzhändler , im Arme die Thorawie ein wirk¬
licher Brautvater , der sein Kind
rolle
,
die
Braut
im
Schmucke der neuen Gewänder und
segnen
Klein¬
will , stand er da , von Bereitschaft vor der Trauung
odien, ' ihm zur Rechten Reb
erfüllt.
Iizchokl , der Thorai .chreiber,
zur
Linken der greise Reb
Der ihn aufrief , erwähnte , daß
er Reb Melechs Eidam
e- tädtchen , beide von einigen Nathan , der größte Gelehrte im
sei. der Mann Rucheles , der
Männern gestützt . Bald
Enkelin vom Schneiderl.
ten die Jünglinge
eine Kette um den Trauhimmel . bilde¬
Tiefe Stille.
Drei
Reiter erschienen , einer in blauer
H0,e und blauer Montur,
Einem jeden schien es , als ob die
eine lange blaue Quaste am hohen
Kerzen anders zu
Hute , voraus , und zwei in
brennen begännen , als ob die
weißen Hofen und weißen
Flammen Heller , weiher wür¬
Monturen
, weiße Quasten an
den ;>nd ohne Atem die Menschen
den hohen Hüten , hinter ihm .
. . . Die Männer , FrauenAlle
drei
hatten beschrifte . s
und Kinder rührten sich nicht , es
Fahnen , ein jeder in der Farbe
war , als fühlte jeder den
seines
Kleides
. Auf der
Geist des Schneiderl , Reb Feiwele
ersten Fahkte stand : Die Fahne des
. im Zimmer , über der
Lagers
Jehuda
, auf der
neuen Thorarolle , die auf dem
zweiten , zur Rechten : Die Helden
Tische lag.
Israels
,
und
auf der
dritten
,
zur Linken : Es lebe David ,
Reb Awruhms , des Holzhändlers ,
der König Israels.
Gesicht veränderte sich,
Die drei stellten sich vor dem
wurde bläh , und seine Micke , so
Trau
kam es jedem vor , redeten
mit jemandem . . .
kanten setzten sich an die Spitze des Himmel auf , die Musi¬
Zuges , alle Juden des
Städtchens , Männer
Alle rückten zur Seite und gaben
und Frauen , groß urÄ> klein ,
ihm
den
Weg
schritten
frei.
hinterher , und die berittenen Krieger
Auf derselben silbernen Schale , auf
zu beiden Seiten , so
der Mirjam zuvor das
zogen sie durch die Straßen . Aus
Mäntelchen und das Wickeldand für die
allen Fenstern leuchteten
neue Thorarolle ge¬
Lampen und Kerzen in die strahlende
bracht Hane , trug nun Reb
Awruhm , der Holzhündler , den
Nacht hinaus . Keiner
durfte im Städtchen schlafen , nicht
Schmuck : Eine silberne Krone mit
einmal kleine Kinder , alle
Gold verziert , mit teuren
Fensterläden
Steinen
besetzt, eine silberne „
mußten offen sein . Von den
Valtonen
der
Reichen hingen Teppiche herab.
an goldenem Kettchen . Er legte Hand " und ein Brustschild
all das auf den Tisch neben
die ahorarolle
und mit zitternder Hand , immer
Das Lichtmeer , das die
blasser wer¬
dend . schrieb er die drei letzten
Hawdalah - Kerzen.
die
Fackeln und die bunten vl -geflochtenen
, so wie Reb Iizchokl.
llfarbigen Lampions verbreite¬
der Thoraschreiber , es ihm wies Worte
ten
,
die Flammen der Kerzen und
. Dann las ein Jude das
Lampen in den Fenstern
letzte Kapitel aus dem letzten
und das Blitzen der Milliottcn
Wochenabschnitt
und
Feuerchen
schloß
des Schmuckes,
mit
den letzten drei Worten , die Reb
den die Frauen trugen , das
Awruhm , der Holzhündler,
Funkeln
der
Milliarden
Sterne
geschrieben hatte : vor den „ Augen ganz
im tiefen , schönen Nachthimmel
und das Schimmern der
Israels " .
Millionen bläulicher Feuer des
Die Männer im großen Zimmer
und in den andern Stu¬
auf der frostigen , gefrorenen Erdeglänzenden Alabasterschnees
ben , auch die Frauen , schrieen
: all das vereinigte sich in
aus Leibeskräften:
einem phantastischen Fardenzauber.
„Sei stark ! Sei stark ! Wir
wollen stark sein !"
Die Männer , welche die neue
Bald begannen die Musikanten
Thorarolle umgaben , tanz¬
einen fröhliche ^ Marsch
ten im Gehen . Die Frauen
zu spielen , es entstand eine
tanzten , und auch die Pferde
freudige Bewegung , so daß die
gingen
Flämmchen der Kerzen und Lampen ,
tänzelnden
Schrittes .
so schien es jedem,
Musikanten
spielten
immer lauter : die Flöten , FiedelnDie
wieder wie zuvor fröhlich wurden ,
, Bässe , Trompeten
tanzten und sprangen.
und
Pauken
ließen nicht nach. Man ging
durch das ganze
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Städtchen , durch alle Gassen und über den Markt . Plötzlich
aus Augen , Ve man nur ahnte . . . Mit ihnen
zusammen
erblickte man in der Ferne ein starkes Fehler und
im Reigen schwebten um das Podium die Geister und
jeder
hielten
glaubte , es brenne . „ Feuer !" Aber als sie näher
sie umfangen . . . Und da schien es auch schon
heran¬
jedem , daß
kamen , merkten sie, daß es nicht brannte , sondern das;
er sich nicht mehr sehe, nicht mehr fühle , sondern
vor
mit jenen
dem Beth Hamidrasch und vor der Synagoge Jünglinge
stan¬
zusammenschwebe
, die er nicht sah . . .
den mit angezündeten , großen Laternen , Mit Fackeln ,
bren¬
Spät erst , sehr spat , lange schon nach Mitternacht ,
nenden Besen , mit Stöcken , die mit Flachs bewickelt
und
ten die Musikanten : „ Und es geschah, als aufbrach die spiel¬
mit Teer begossen waren , mtd all das loderte zum
Himmel
Lade " . Rckb Jizcholl , der Thoraschreiber , las aus der heilige
empor . Viele gaben Feuerkünste zum Besten ! Sie
neuen
Thorarolle , der Braut nach der Trauung , das erste Kapitel
den Mund voll Petroleum , und wenn sie es auf die nahmen
flackern¬
des ersten Wochenabschnittes
vor , und die Menge begann
den Besen , auf die Fackeln und auf die mit Flachs
bewickel¬
auseinanderzugehen.
ten Stöcke spritzten , schoß das Feuer jedesmal mit so
furcht¬
Die neue Thorarolle
erregender Flamme z>um Himmel , daß man meinte , es brenne.
ließ man im Bety Hamidrasch , wo
das Schneidert , zu seinen Lebzeiten , gebetet und
Aeltere Juden kamen mit Thorarollen aus der Synagoge
gelernt
und
hatte.
aus dem Beth Hamidrasch der „ Braut " entgegen ,
und sie
sangen und tanzten dabei . Bald mischten sie sich unter
IV.
die
Leute , die den Trauhimmel
geleiteten , und alle zusammen
Die ganz Alten im Städtchen glaubten , daß die alte
Zeit
tanzten nun wild in Strcimel , in samtenen Hütchen ,
von oainals , als das Schneidert lebte , als er entdeckt
in
wurde,
schwarzen Atlasröcken , die Gürtel an den Lenden , mit blitzen¬
als alle plötzlich merkten , wer er war ,
wiedergekehrt
sei.
den Augen , flammenden und strahlenden Gesichtern ,
Sie erinnerten sich, wie sie zu ihm eilten — wann
bis sie
immer
sie
zum Beth Hamidrasch und zur Synagoge
nur konnten — und aufatmelen von dem glücklosen ,
gelangten .
schweren,
wuchs der Tanz noch an , wurde stärker und wilder . All Da
grauen Alltag , der voll war von Bitternis , Rot , Lciden
die
und
Frauen , Mädchen und Kinder klatschten in die Hände ,
die
Rähvungsjorgen
; aufatmeten
und frische, neue Kräfte sam¬
Bässe , die Zimbeln und die Pauken schlugen den Takt ,
melten , um die Last des widerwärtigen
die
Lebens weiter
Fiedeln , Trompeten und Flöten spielten auf und in
dreier
schleppen
zu können , auf der sündigen , närrischen Erde , die
Weise tanzend , spielend , singend und händedlatschend zog
doch nur ein Borhof ist zum wahren Leben in jener
die
Menge in die Synagoge.
Welt . Dann , als das Schneider ! verschieden war , anderen
fanden
Hier brannten
viele hundert Kerzen urrd Dutzende von
sie Trost an seinem Grabe , und in all dem , was
man
von
Lampen . Strahlendes
Licht , daß man kaum die Augen offen
ihm erzählte . Später
aber , als wäre es ein Fluch vom
halten konnte ! Die vier Männer
Herrn der Welt , gestaltete sich alles derart . . . sie
mit dem Trauhimmel
stellten sich auf das Podium , unter dem Trauhimmel
sich nicht Rechenschaft darüber geben , was gewordenkonnten
stand
war.
Reb Awruhm , der Holhhändler . mit der neuen
warum das Leben immer bitterer und schwerer wurde ,
Thorarolle,
daß
der Braut , zu beiden Seiten neben ihm Reb
das Schneider ! und alles , was man von ihm
Jizchokl , der
erzählte
,
fast
Thoraschreiber , und der gelehrte Reb Rathan.
ganz and gar in Vergessenheit geriet ; oder war es
umge¬
kehrt ? Wurde das Leben so schwer und so bitter , weil
Die Musikanten stellten sich auf die Tische und
spielten
man
auf , die Männer , Jünglinge . Kinder , Schulknaben ,
das Schneider ! vergaß ? Rach der Einweihung
der . Thora¬
tanzten
mit Thorarollen
rolle aber glaubten die alten Juden — und mit
und Talmudfolianten
in den Händen um
das Podium herum . Die Frauen , Mädchen und die
das ganze Städtchen —, daß die alte Zeit , da das ihnen fast
ganz
noch lebte , wiedergekommen sei. Wieder begann Schneider!
Kleinen standen an der Sdite und klatschten in die
man die
Hände,
wünschten einander : „ Haute über ' s Johr mögen wir genau so
Geschichten und Legenden über das Schneider ! zu weben und
dem Messias entgegengehen !"
zu spinnen und wieder begannen die Blicke der
Unglücklichen
zu
leuchten . Aber es war dem Städtchen wohl nicht ver¬
Aber auch draußen , wo diejenigen
waren , die zurück¬
gönnt , das Einmal Verlorene wieder,züfinden.
geblieben , weil der Platz in der Synagoge für sie nicht aus¬
reichte , sang man , klatschte in die Hände und tanzte .
Es war nicht lange nach der Einweihung
d,:r ThoraDie
Pferde hoben im Takt ihre schlanken Beine , hoben und
rolle
, als fast das ganze Städtchen vom Feuer
senk¬
hinweggerafft
ten die Köpfe , drehten sich und rückten hin und her.
wurde . Cs brannte eine ganze Nacht . Verängstigt '
liefen
Männer
und Frauen durch die Straßen
Da tanzte alles mit : die Sterne am Himmel , die
der Stadt , trugen
blitzen¬
Betten , Hausrat
und allerlei Gegenstände des täglichen Be¬
den Feuer der Brillanten
und Diamanten , der Glanz der
darfs fort . Die ganz kleinen Kinder auf den Armen ,
schwarzen atlassenen Röcke, die Farben der seidenen Kleider,
die
größeren an der Hand , im Klange der läutenden
die brennenden Hawdalahlerzen , die Flammen
Klcstcrder Fackeln,
glocken weinten und schrien die Frauen : rettet ! es
Lampen und Lichter , und die vielen hundert Lunten
brennt!
Feuer
und niemand konnte helfen . Das Gerettete ließ man
der farbigen
papierenen
Lampions . Auch das bläuliche
mitten
auf dem Markte liegen : wohin sollte man es tragen ?
Schimrnern des Schnees , der Himmel , die Häuser und alles,
Das
Feuer ergriff das Städtchen von einem Ende zum
was von Gott und Menschenhänden
andern.
geschaffen war , tänzle
Fromme Juden und Schüler des Beth Hamidrasch eilten
mit . Erfüllt
war die herrliche Minternacht
von Gesang.
zur
Synagoge , zum Beth Hamidrafch , um die Thorarollen
Tanz , Freude und non blendendem , strahlendem Glanz ,
und
lieber
die Talmudfolianten
all dem schwebte ein großes , tiefes , göttliches
zu retten ; sie konnten a>ber nicht heran.
Geheimnis.
Die Straße , in der die Synagoge und das Beth
Man verließ die Synagoge und ging in das Beth
standen , war ein Feuermeer , es sah aus , als wären Hamidrasch
Hamibrennende
drafch . Hier war das Licht nicht mehr natürlich .
Berge zufammengchchweißt
oder als hielten
ficb ^ mierDecke, die Wände , der Boden , alles schien zu brennen . Die
fchwcstern , die sich seit langem nicht mehr gesehen , umfangen
Und
nicht von den Kerzeu und Lampen , die im Beth
tn
wilder Umarmung , während ihr rotes flammendes Haar
Hamidrasch
noch zahlreicher brannten , als in der Synagoge , kaut,,so
gelöst im Winde flatterte . . .
schiert
es , das Licht . Es leuchteten feurige Blicke von
Augen , die
Niemand wagte es , durch die furchtbaren Flammen vor¬
niemand sah . Und wie in der Synagoge , jo stellten
sich
zudringen , und man mußte zufehen , wie allem Anscheine nach
auch im Beth Hamidrasch die vier Juden mit dem
Trau¬
die Synagoge
und das Verh Hamidrafch mit den Thora¬
himmel auf das Podium , unter den Trauhimmel
Reb Aw¬
rollen , darunter die neue , und mit den Talmudbänden
ruhm , der Holzhändler , mit der neuen Thorarolle , der
ver¬
Braut,
brannten
.
Bald
über
nahm
das
Feuer
ab
und
mit
und zu beiden Seiten Röb Jizchokl . der Thor «schreibe
des eigenen Lebens drangen einige Männer durch die Einsatz
^ und
der gelehrte Reb Nathan , die Musikanten
Flam¬
auf den Tischen,
men . Und als sie an die Synagoge und an das Be :h
die Frauen und Mädchen ringsherum , sie klatschten
Hami¬
in die
drasch herankamen , sahen sie, daß die Synagoge
Hände , wiederholten
wirklich
ihre Wünsche , und die Juden mit den
gebrannt
hatte , daß sie nahezu ganz niedergebrannt
Thorarollen und Talmudfolianten
war,
in den Händen tanzien im
daß aber das Beth Hamidra ch und das kleine ,
Reigen um das Podium . Auch auf den Tischen und
baufällige
Bänken
Häuschen , in dem das Schneider ! zu Lebzeiten gewohnt hatte,
tanzte man im Beth Hamidrasch , immer rvilder und
heftiger.
heil dastanden und nicht einmal vom Feuer berührt
Beim Tanzen im Beth Ha midrasch glaubte jeder
waren.
neben
Die Flammen , entsetzliche rote Wölfe , die leckend alle
sich jemand tanzen zu fühlen , den er nicht sah . . .
HAuser
glaubte
verzehrt hatten , waren von dem Beth Hamidrafch und
weiße Hände zu sehen , die auf unsichtbaren
von
Rücken 'und
dem
Häuschen des Schneiderls
wie mit Händen zurückSchultern ruhten , weiße Bärte , Gesichter , und feurige Blicke
gcfchleudert worden.
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Verwirrt standen die Jünglinge und all
die Leute da . . .
Und sie erblickten weiße Tauben .
die über dem Dach des
Beih Hamidrasch und über dem
Häuschens , in dem das Schneiderl zerbrochenen Dache des
gewohnt halte , herum¬
flogen.
Me rasend liefen sie von dannen
und erzählten allen,
was sie gesehen . Man blieb stehen
und
allen Herzen ent¬
rang es sich: „ Herr der Welt ! Hilf ! •
Um
des
heiligen Zadiks
Reb Feiwele willen !" Es begann zu
regnen und die Feuersbrunst hörte auf.
Vom ganzen Städtchen blieb nichts
übrig , als das Häus¬
chen. in dem das Schnerderl zu
Lebzeiten
gewohnt hatte , das
Beih Hainidrajch und noch einige
Häuser
.
Unter ihnen auch
das kleine Holzhäuschen , das Reb
nach seiner Hochzeit mit Ruchele Awiuhm , der Hol .zhündler.
für sich hatte aufstellen
lassen . Des Schneiderls
Häuschen lieg die Gemeinen zu
einer großen Synagoge umbauen und
gab ihr den Namen:
Des Schneiderls Synagoge . Das
Beth Hamidrasch nannte
inan : Reb Feiweles Brand schule.
Hm Städtchen hatte man wieder
derl gewesen . Doch dem Städtchen gesehen , wer das Schneiwar das Leben , nach
welchem es sich sehnte , nicht vergönnt .
Denn als man neu
zu bauen begann , tauchten
plötzlich reiche Leute auf , Ein¬
heimische ttnd „ Deutsche " , die große
Fabriken
mit hohen
Schloten errichteten . Auch eine
Eisenbahnlinie
kam nahe
an das Städtchen heran , und ein
ganz neues Leben begann
über Nacht , wie durch einen Zauber ,
darin zu sprießen.
Die Alten , die sich mit der neuen
Zeit nicht befreunden
konnten , hofften , das Hosicf, Reb
Awruhms
, des Holzhändters Sohn und Urenkel des
Schneiderls , das Erbe des Ahns
antrelen und die alle Zeit neu zu Ehren
bringen werde.
V.
Hosief, Reb Awruhms , des
Holzhändlers
Sohn , war
seinem Vater ähnlich : auch er liebte
es , zu träumen und mit
einem kleinen Messer zu schnitzen.
Viele
Großvaters Reb Melech haue er durch feine Tugenden seines
Mutter geerbt:
er war bescheiden und verbarg in
sich liefe Weisheit . Seinen
Urgroßvater , das Schneidert , vergötterte er ,
ging aber nicht
dessen Weg . Von der Mutter hatte er
die Schönheit und das
Weiche , Gütige.
Tagsüber
faß Hosief im Beth
und lernte . Dabei schnitzle er an Hamidrafch seines Ahns
dem Tisch, an dem er saß.
fortwährend
mit seinem kleinen
herum,
das er stets in der Westentasche Perlmuttermesier
trug . Abends , wenn er
nach Haufe kam , nahm er aus der
Küche
Später kaufte er sich eine kleine Säge , die Axt und bastelte.
einen Hobel und ande¬
res Werkzeug . Dis tief in die
Nacht
hinein faß er mit
einem Bleistift in der Hand und
zeichnete
. Er wollte aus
dein Holzhüuschen der Eltern einen
kleinen
Palast machen.
Zn seiner Phantasie malle er es sich
aus , wie er einen Palast
bauen werde , gleich jenem , den die
Meister aus Tyrus für
den König Salomo errichtet : mit
all den Vögeln und Ge¬
simsen ringsum und mit Kuppeln.
Ruchele , die Mutter , bat ihn
Hosief, du wirst dich doch noch, Gott inständig : „ Mein Kind,
verhüte es , überanstren¬
gen . sieh, wie
der
Schweiß
von
dir
rinnt
. . ."
Hosief aber Härte nicht auf seine
Mutter , er war so sehr in
seine Arbeit vertieft , daß er nicht
ihm wirklich tropfenweise von der spürte , wie der Schweiß
nur den großen Genuß der Arbeit . Stirn fiel . Er empfand
fort , er schwebte in allen Himmeln ,Seine Phantasie trug ihn
sah den König Salomo,
den weisesten aller Weisen , der
sämtliche siebzig Zungen ver¬
stand und auch die Sprache der
Vögel und Tiere . Er ver¬
setzte sich in die Zeit , da König
Salomo für das jüdische
Volk im jüdischen Land regierre , und
er sah . wie die Anden
Kriege führten und aste Völker der
ganzen
Welt beherrschten.
Sie saßen damals in ihren
Weingärten , unter ihren Feigen¬
bäumen , in ihren
Zedernwäldern
und in ihren
Oliven¬
hainen . Der Himmel ist dort so blau
. . . Und auch den
Heiligen Tempel , den de : König
Salomo errichten ließ , sah
er , sah den Palast aus lauter
Glas , in den der kluge König
die Königin von Saba lockte, die
Königin der Dämonen,
Asmodajs Weib , und sie vor aller Augen
beschämte . Und den
Thron , den Thron , auf dem er faß und
regierte : er war aus
lauterem
Dukatengold , geschmückt mit Vögeln und '
Tieren
aus Gold . Sie standen auf den
Stufen des Thrones , und
wenn der König die erste Stufe
betrat , bückten sich all die

um

goldenen Tiere und Vögel laut schreiend
vor ihm . Sie höben
seine Füße von Stufe zu Stufe , zwölf
hinaus , und sie fetzten ihn zuletzt auf silberne Stufen führten
den Thron . Dann tat
der Löwe , der auf der letzten
Stufe stand , dem König die
Krone auf das Haupt , sie war aus
dem größten Saphir ge¬
schnitzt, den es auf der Welt gab . Der
Leviathan selbst hatte
ihn aus dem großen Meere für
Salomo
, den König der
Huden , gebrachl . Der Rand der
Krone war mit zwölf der
größten Smaragde der Welt besetzt und
die Spitze bildete ein
blauer Türkis , blau wie der Himmel
in Jerusalem
und
leuchtend wie die Morgensonne , in die
man nicht schauen
kann . Der vollständige Name
Gottes war mit feurigen
Lettern hineingeritzt . Zur linken
eine Schlange in Der Gestalt Evas , Hand des Königs stand
sie reichte dem König das
goldene Zepter.

Diese Bilder und viele andere
vor dem König Salomo , sah Jossefmehr , auch aus den Zeiten
in der Phantasie , wenn
er arbeitete . Er sah die Arche
Noahs , Pithom und Ramsen
und sogar den Palast Gottes.
Der Vater , Reb Awvuhm , der
beit des Sohnes zu, die ihm großesHolzhändler , sah der Ar¬
Behagen bereitete . Er
sah in ihm den Geist Bezalels , des
Sohnes des Uri , und 'im !
Herzen — niemand durste es wissen ,
nicht einmal seine liebe
r
Ruchele — hoffte er , daß sein Sohn
einst das neue Heilig - s
tum , das niemals mehr zerstört
zoll , erbauen werde . |
Die Mutter dagegen hoffte , daß werden
ihr Sohn Rabbiner würde
, «
er konnte doch so gut lernen , öder .
. . daß er des Großvaters
s
Erbe übernehmen , daß er ein Rabbi
würde , wie es jo viele »
im Städtchen wünschten .
«
Josses aber ließ sich nicht beirren : er «
schmückte
das Holz - |
Häuschen , das nahezu das kleinste war in
der Straße , in der
es stand , daß es das schönste im
ganzen Städtchen wurde.
Außen beschlug er es von unten herauf
bis fast zur Mitte mit
»
glatten , fein gehobelten Brettchen , die
er allein zersägt und r
gehobelt hatte . Diese bemalte er so,
daß man auch in der |
yiätje noch meinen konnte, das
Häuschen[
teüjc im Meere |
zwischen brausenden Fluten . Die
andere
Hälfte
bemalte er
bis zum Dache heraus weiß , daß es
wie Marmor aussah . An sj
den vier Ecken brachte er
goldfarbene
Gesimse und unter
j
dem Dach Karniese aus schwarzem
Ebenholz
an — es fah aus
i
wie schwarze Zöpfe an einer weißen
Frauenstirn . Er umgab
das Häuschen mit einer Kette
künstlerischer
Schnitzereien,
die eine himmlische Legende
Schönheit darstellten . Die
Fenster sahen wie kristallene der
Girlanden
aus , und wenn die
Sonne auf sie siel , so glaubte man ,
sie
wären angezündet:
sie blendeten das Auge mit
vielfarbigen Feuern . Die Fenster¬
läden erschienen wie die blauen
Flügel eines Engels , das
Dach war tiefgrün , die Dachspitze war
krönt , die er so bemalte , daß es den von einer Kuppel ge¬
Eindruck rnachte , als
wücksie eine purpurrote
Röse über dem Häuschen . Dann legte
er einen kleinen Garten um das
Häuschen an , unb auch der
Garten war überaus schön. So sah
das kleine Häuschen mit
dem darumliegenden
Garten wie ein kleiner phantastischer
Palast aus . Wer vorüberging
machte Hali und staunte es
an . Alte Leute , Frauen ,
Mädchen , junge Männer , sogar
Kinder , jeder blieb vor diesem Minen ,
phantastischen Palast
stehen und konnte seine Augen nicht
von ihm wenden . Guts¬
besitzer und Grafen kamen weither , um
das schöne Haus zu »
bewundern .
i
Vater und Mut rer hatten große
Freude
an
ihrem
Sohn : !
Er war . . . sie wußten selbst nicht ,
was er war . Doch bald
»
schwand ihre Freude dahin . Man kam
zu
anträgen , und da stellte es sich heraus , «Jossef mit Heirats - »
daß die neue Zeit
»
auch schon in das Haus Reb
Awruhms , des Holzhändlers , i
gedrungen war . "Iosief
offen :
werde er kein |
Mädchen heiraten , das erklärte
ihm ungetragen Erstens
werde , sondern nur
»
ein solches , das er liebe . Oder er
werde überhaupt nicht hei - 8
raten , sondern . . . weiter reden
wollte er
, weil er |
seinen Eltern nicht solches
Leid zufügen wollte nicht
oder weil er S
sich selbst noch nicht
klaren war . Zweitens sei er noch zu
jung , er müsse nochimlernen
, nicht wie bisher Talmud im |
»
Beth Hamidrasch , sondern . . . er
müsse studieren , lesen .
I
Er erzählte feurig , für neue
Ideen begeistert , dem er - r
schrockenen Vater und der verwirrten
Mutter von der neuen
Zeit , die nun in das Städtchen
einziehen
Werde und von der
er selber noch nichts wußte.
Ruchele weinte still in sich hinein : Was
das ihr Kind?
(Fortsetzung , folgt .)
-

-

-
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tes Nachtmahl mit Champagner
war . und . ein
Liebhaber von Wohlgerüchen , hattevorbereitet
er aus feinen Räucher¬
iXoroan von £331. 3 * bvn ® « rorie(
werkschätzen von China bis
(
Ensen
Hoefltch)
vie Wohnung mit
Copyright 1928 by Israelitisches Famüienblatt,
den bewunderungswürdigsten Armenien
Hamburg 38
Düften
derart
angefüllr , daß
es nur unter großen Anstrengungen
nter edler Begeisterung des
möglich
war
Publi¬ lieber der EingangsHllre prangte ein froher Spruch, zuin atmen,
kums wurde die Versammlung vaterlandsliebenden
eröffnet
.
Der
arabi¬
Hauptredner
scher Sprache , den er im Schweiße
des Abends , ein aus der Haupistadt
seines
bezogener
Angesichts
aus
Parteisekretär,
einem
teilte den ungemein hingerissenen
Lehrbuch der arabischen Sprache , zwar
nicht ganz
nur der Weltkrieg von den Juden Zuhörern mit , daß nicht fehlerfrei , aber immerhin mit großer Hingabe
angezettelt wurde , sondern
aogeschriedeu
hatte . Hedwig hatte Welten, deren Du
daß insgeheim jämtlid ?e Fremdvölker
fr
Haran
zum
über alles
Judentum
über¬
liebte , beigesteuert und den feinsten
getreten seien. Dann ging er aus den
Kaffee
,
der
sich ausaktuellen
Fall
der
treiben ließ, den Haran dann nach
Stadt über , auf den Sendboten
arabischer Weise — drei¬
Judas , den man an
mal
aufkochen und von eins bis sieben zählen
ahnungslosen deutschen Herzen gehalten , an '
, ^ rrcstiii.
deutschen Brüsten
einen , tulut und so. weiter —
gesäugt . . .
bereiten
sollte
.
Harans
Mund lächelte müde, als er alle diese
„Ich nicht," schrie verzweifelt die in
Freundlichkeiten
, die
Ehren
ihn
ergraute
ehren
und
die Liebe der Freunde ausdrücken
Präsidentin des Jungfrauen 'bundes auf und
sollten,
sah
schlug abweh¬ und es durchzog ihn ein warmes
rend auf ihre züchtig flache Brust , die
Gefühl
des
eine
Eeborgenjeins
Art
und der Freude , als er die
Wandbild
schmückte.
schmerzlich entbehrten Räume
wieder betrat . Sein Gang aber
In hinreißender Weise trat der
war
und seine Augen
blickten glanzlos . Aufmerksam hörte müde
gung aller Deutschen gegen Judas Bolksmann für die Eini¬
er
zu,
als man ihm
Aussatz ein und räumte
die Vorgänge der letzten Tage
knapp vor Abgang seines Zuges Herrn
berichtete,
manchmal
ballte
Dr . v. Eck, dem
sich feine Hand , aber er sagte
beliebten Lehrer am städtischen Gymnasium ,
nichts . Nur als man ihm von
den
v.
Platz
Ecks
.
Ge¬
Rode
spannt blickte Alles auf , denn dieser
erzählte , sagte er in verbittertem Tone : „
Mann , der tagtäglich
Sie
sind schlecht, diese Menschen!" und als
mit dem Verbrecher zu tun latte ,
er
dann
wußte
wähl
gewohnheits¬
das
wichtigste mäßig an die Schläfen greisend , mit
zu sagen . Außerordentlich bedeutend
wollte , trat ihm eine Träne ins Auge den Locken spielen
licher Vaterlandsliebe beschwingt, stiegund von unübertreff¬
und seine Zähne
er
die
Stufen
zum gruben sich in die Lippe.
Podium hinauf und protestierte , ein Kind
,Zch möchte nach Hause", sagte er
Namen der Stadt gegen die Unsittlichkeit dieser Stadt , im
plötzlich in eine Pause
Judas . Lächerlich des Gespräches
sei die Ausrede mit den
hinein
.
„
Ich
will
nicht
Fliegeneiern
,
mehr in Europa
schrie er , aber ein
leben , das ich hasse."
Beweis für die Gefährlichkeit dieser
östlichen
Rasse.
Begütigend wollte der Verteidiger ,
In diesem Augenblick kam es zu
fall . Eine Stimme , die von den einem kleinen Zwischen¬ die Verteidigung Europas ergreifen , doch gewohnheitsmäßig,
er schwieg, da ihm
anwesenden Schülern als
die Argumente unter dem großen ,
die des Turnlehrers Sieberlh
erschreckend
erkannt wurde , machte eine
bestimmten
Blick
Harans ausgingen.
höhnische Bemerkung , die alle
Gutgesinnten in unerhörte
Die beiden andern konnten des
Aufregung versetzte. Fäuste ballten sich und
und ganz verstehen, aber es schienKnaben Wunsch zwar voll
schrille Schreie
aus empörten Frauenbusen
) vorteilhafter,
warfen sich nach hinten . Im
die begonnenen Studien vor allem ihnen dock
nächsten Augenblick drängte sich alles
einmal
zu
beenden.
gegen
Siebertb , Sessel
Hedwig gab dieser Ansicht Ausdruck.
wurden geschwungen, und der
Ruhestörer
,
der
sicy kunst¬
»'Zugegeben , daß deine Ansicht
gerecht mit einem schweren Stock
verteidigte , wurde aus
es ist ja auch verständlich , daß du über Europa richtig ist —
dem Saäl gejagt.
auf unseren Erdteil nicht gut zu nach all diesen Erlebnissen
l
Die Schüler , Cloßmann an der
werteten die
mir aber glauben , daß nicht allesprechen bist — darfst du
Situation richtig und erreichten es baldSpitze,
, daß die über diesen
sind. Es gibt auch gute unter ihnen , Menschen hier schlecht
Sieg Begeisterten sich zu einem
und wenn sie auch nicht
in der Majorität siröd. . ."
formten,
der , erst ziellos , allmählich aber Demonstrationszug
sich
für
den Oberen Ring
„Ich glaube nicht mehr an die Güte
als Ziel entscheidend, diese Richtung
der Menschen hier,"
einschlug.
unterbrach
sie der Knabe mit müder , aber
Mit ohrenbetäubendem
Pfeifen wurde die Apotheke Stimme . „Warum
bestimmter
Hofers begrüßt , und ehe man es sich
haben ne mir meine Locken abgefchnitten,
versah
,
flogen die ersten
warum haben sie gesagt , ich hätte Santo
Steine gegen das Schild und die
vergiftet , warum
verfolgt mich der Zährenzauberer , und
eisernen Rollba 'lken. Da aber dembereits herabgelassenen
was
tat ich meinen
Kameraden
?"
Bürgermeister
Manifestation
des Nolkswillens gegen den Strich diese
ging,
„Das Sündenregister ist zwar groß,
drängten eiligst aufgebotene
das du aufzählst ."
die Bürgerschaft in
antwortete Hedwig , während Hofer
die Seitengassen ab , während Landjäger
interessiert
oben der Herr Apolheker Hofer
aber schwei¬
gend zuhörte ( hatte er sich doch
mit satanhlhem Lächeln bei einer
gewöhnt
in
wichtigen
Ge¬
vorzüglichen Zigarre saß
sprächen zu schweigen, wenn es darauf
und vorsichtig die ihm geltenden
ankam
.
den
Ovationen beobachtete.
Einfluß
Hedwigs , den sie unleugbar auf den
Knaben hatte , zur
*
Wirkung zu bringen.
„Aber dennoch gibt es hier
Dr . Hellermann , Hofer und
die gut sind. Ich
nenne nur deinen Turnlehrer Menschen,
die Demonstranten für das Hedwig holten , nachdem sich
Sieberlh , dann deinen Ka¬
Einnehmen des Abendbrotes
meraden Prohaska , der oft und ofit
entschieden hatten , Haran aus dem
Gefängnis ab.
wißen ließ, und schließlich glaube ich, uns feine Teilnahme
Einige Stunden vorher war ihm
die Einstellung der
und ich und nicht zuletzt unser Dr . daß auch wir , Vater
Untersuchung mitgeteilt worden . Teilnahmslos
hatte er sie
den Allerschlechtcsten zählen . Nicht?" Hellermann , nicht zu
zur Kenntnis genommen . Kein
Muskel
seines
schmäl ge¬
„Ja, " antwortete Haran , der sich
wordenen Gesichtes zuckte, seine Augen
stets, wenn Hedwig
blickten dunkel und
ihm widersprach , sofort in die Enge
rätselhaft . Mit einem kurzen „Ja "
antwortete er, als man
wußte , daß er schließlich ihrer Stimmegetrieben fühlte und
ihn fragte , ob er die Mitteilung
und
verstanden
Wesen
habe
,
und
dann
nicht
fetzte er sich wieder auf die Pritsche
widerstehen werde können, „ja ihr gehört ihrem
und
nicht
blickte
hierher
ins
^
e-^
e.
in
dieses Europa , ihr gehört in
Man sagte ihm , daß er gehen
Heimat ." Und seine
Augen glommen mit einem immeine
„Frei ?" fragte er und ein kleineskönne, denn er w- re frei.
alten
starken Feuer der
Lächeln um¬ Begeisterung auf . „Ihr müßtet
spielte seinen Mund . „ Frei ? Neinungläubiges
in
Redda
sein unter der
, ich bin noch nicht frei !"
heißen Sonne meiner Heimat ."
Das war alles . Dann ließ er die
notwendigen Formalii täten über sich ergehen , dankte
„Was besonders für mich
mit einem warmen Blick dem
außerordentlich zuträglich
wäre, " meinte Dr . Hellermann
alten Oberwärter , der ihm wieder
fjo nÄenbei und wischte
über
den
sich
Kopf
mit
strich
und
dem Taschentuch die Glatze ab.
es beinahe bedauerte , daß dieser ihm
so
lieb
gewordene
Häft¬
ling entlassen werde und sagte : „Hab
„Ihr mußtet bunte öder weiße Gewänder
' ich es Ihnen nicht durch
tragen wie wir,
gesagt, daß sie bald freikommen werden
die Bazare müßtet ihr mit mir
?"
und dann fiel er
in die Arme seiner Freunde.
hinaus in die Wüste, wenn der vollegehen , und am Abend
würde euch die schönsten Kamele aus Mond aufgehr . Ich
In einem Wagen , um alles
unliebsame
der Herde eines
Aufsehen
zu
ver¬
Schechs stehlen . . ."
meiden , brachten sie ihn nach Hause.
Hofer
,
der
für
intime
Feiern etwas übrig hatte , hatte veranlaßt
„Ich bitte für mich nicht. Ich kann
, daß ein exzellen¬ Kamele
durchaus auch ohne
bestehen, denn ich bin ein begeisterter
Anhänger der

U

•o

Trambahn, " unterbrach wieder der Verteidiger , im
Gedan¬
„Zch hab 's. Wir führen durch Deutschland
ken, auf einem Kamel sitzen zu müssen, lief
die um¬
erschauernd.
gebenden Bezirke . . ." ,,. . . und Haran bleibt , wound
. . und Korde voll saftiger Datteln und
es
ihm am
besten gefällt, " vervollständigte das Mädchen, den
Mifch- mifch, das die Karawanen aus Cjch-scham goldgelbes
Satz,
froh,
bringen uno
so leicht gesiegt zu haben.
langfaserigen gelben Tabak ."
Der Knabe war mit dieser Lösung des
„Genug , genug , du brauner Scheitan !" lachte Hofer
zwar
auf,
nicht
ganz Unverstanden . Zu lockend standProblems
der mit einem von Sehnsucht nach dem Osten
das
Bild
der
erfüllt
war
,
und
Heimat noch vor ihm, und die Verbitterung , die
schlug mit der Faust aus den Tisch, daß der
all
das
Advokat
er¬
Schwere dieser Tage in ihm versenkt hatte , war
schrocken sein Glas umwarf . „ Genug sag
noch ganz
stark. Aber als Hedwig ihn mit einem
mich verrückt machen? Die ganze Nacht ich dir , willst du
warmen
Blick an¬
werde ich nicht
schaute und ihre Hand liebkosend über die
schlafen und nur Redda oder irgendein anderes
feine
glitt,
arabisches
schmolz alles Starre in ihm, und er streckte die
"Nest vor mir sehen. Paß auf , Hede,"
Waffen
,
unter¬
wandte
er sich an
warf sich bedingungslos ihrem Diktat.
seine Tochter, „ wenn ich eines Tages
verschwuitden
sein
Der Apotheker erhob fein Glas auf die Zdee,
sollte, dann ist Haran daran schuld."
und der
Jldvokat
glaubte , die Gelegenheit , endlich auch einmal das
„O , diese Schuld nehme ich gern auf mich,"
antwortete
Wort ergreifen zu muffen, nicht ungenützt
Haran lebhaft . „ Komm Lhawiwi , komm du
und Hedwig
lassen
zu dürfen . Er trachtete , das Gespräch aufoorübergehen
nach Arabien , ich will euch alle Geheimnisse
die Politik
zu bringen , ein Thema , das ihm ebensolche
zeigen, die kein Fremder kennt und selbst viele meiner Stadt
Freude
machte,
wie die Literatur und bald kam man auf
nicht. Und wenn der Dezember «dann kommt,Einheimische
die politischen
wenn
hier
Vorgänge im Nahen Orient zu sprechen, auf das
Schnee und Eis ist, will ich euch in unfern
Steckenpferd
Dr . Hellermanns . Er erzählte von Palästina
hinaussühren . Das Land und die Stadt blühtFrühling
,
Frühjahr besucht hatte , und von der unglaublich das er im
Wiesen find grün und ehe der große Regen dann auf , die
hingeben¬
den Arbeit der neuen jüdischen
das Land wie ein Genesender und die Luftbeginnt , atmet
Bauernbevölkerung
dort.
ist
„Tel -Awiw, " sagte ?r, „die neue jüdische Stadt
Düften und Vogelfang . O, Lhawiwi , komm mit voll von
bei
Zaffa,
mir ."
scheint mir zwar eine gewaltige Gefahr für
Hofer ward merkwürdig unruhig unter den
dieses neue
Worten
des
Judentum
, denn es schichtet den Menschen nicht
Knaben , dessen Begeisterung ansteckend wirkte.
um, im
Gegenteil , es gibt ihm Gelegenheit , all seine
„Du Hede," sagte er. wollte es nur io
kaufmännischen,
nebenbei
sagen,
also letzten Endes asozialen Instinkte zu
aber man sah es ihm an , daß er innerlich
verbreitern , Luxus,
aufgeregt war,
Putzsucht, Geschmacklosigkeit und der Wunsch
„wie wäre es , wenn man tatsächlich ein bitzchen
auf
Reifen
Leben sind bezeichnend für diese Stadt , die alle nach leichtem
ginge ? Ich habe die Stadt und die Menschen
hier herum,
einen Einwohner mehr hat als vorher , aberhalbe Stunde
und nicht zulebt das kleine ruhige Leben
die Ehaluhier ein wenig
zim oben in Galil und in Emek, diese
satt ."
prächtigen selbstlosen
Regeneratoren , sie und ibr Werl , das müssen Sie sehen,
„Ra also, gar so ruhig war Ihr Leben in
verder letzten ehrtester aller
Zeit hier nicht," lieg sich Dr . Hellermann
Apotheker !"
vernehmen
,
der,
Er redete sich in ordentliche Begeisterung
um Zündhölzer zu sparen eine Zigarre an
hinein und
schilderte in warmen Tönen das Leben in den
zündete . „Zch denke, daß es in den letzten der andern an¬
jüdischen
Wochen
genug
Dörfern Galiläas . Beinahe dichterisch ward er,
Abwechslung gegeben hat ."
als
er das
Hohe
Lied des Ehaluz fang:
„Za , auch die ganze niederträchtige Geschichte,
„Dort blüht eine neue Menschheit auf altem
erlebt haben , gerade sie könnte mich zu allererst . die wir
Boden und
b
estimmen,
aus
beinahe versickerter Religion auf . Dieses
den ganzen Kram hier zu verlaufen , der mir ,
Neualtweiß
Gott,
land
. . ."
schon ein wenig über ist." Hofer hatte den
sondierenden,
„Um Gottes Willen , liebster , bester
jeder Zelt eine Rückzugsmöglichteit gewährenden
ein," unterbrach ihn Hedwig mit lustigerDoktor, halten Sie
gegeben uird schaute Hedwig fragend , wenn auch Ton auf¬
, „sehen
ein wenig
Sie denn nicht, datz Vater im Gc'ist schon Besorgnis
unsicher, an.
den
Koffer
packt,
um nach Palästina M Zhren Ehaluzim zu
Das Mädchen, das die abenteuerliche
reisen
und
alles^
was wir mühevoll beschlossen haben , ist über
keit ihres Vaters und seine Geneigtheit Vegeisterungsfühigden Haufen
zu plötzlichen Ent¬
geworfen
."
schlüssen genau kannte , war klug genug , sich
nicht
mitreißen
„Aber ich bitte dich, Hedwig, " sagte Hofer , auf
zu lassen.
dessen
Gesicht
sich tatsächlich der Kampf mit einem
„Nein , Vater !" sagte sie, „so schnell wollen wir
neuen Einfall
doch
nicht
ausdrückte , „ich bin doch kein Kind . Zch bleiku'
reisen, und überdies sähe dies einer Flucht
ähnlich
ständlich dabei , mit Haran ein wenig spazieren zuselbstver¬
Dieses Argument stimmte Hofer augenblicklich ."
fahren,
nachdenk¬
und ihn dort abzufetzen, wo es ihm gefällt .
lich, den der Gedanke, daß man ihn der
Aber das , was
Feigheit
zeihen
unser
lieber Freund jetzt erzählt , hat eine neue Zdee
könnte, konnte selbst die lockendsten
ihm unwesent¬ die weitere Zukunft
für
lich erscheinen lassen. Die Romantik Ausblicke
Harans in mir wachgerufen. Höre
des Denkens , die diesen
Haran, " wandte er sich an diesen, „ möchtest du
Mann trotz |e: ner Zähre beherrschte, bestimmte
auch
seine
Äbschlutz deiner Studien nach Palästina gehen ?"nicht nach
Einstellung sich selbst gegenüber und hielt in ihm eine
Art
„Palästina ?" sagte dieser langsam , „ Palästina ,
ritterlichen Ehrgefühls wach, das peinlich bemüht war
Zerusa,
alle
lem
?" Dann schwieg er einen Augenblick, um
Möglichkeiten , die dem widersprechen tonnten , von
dann
ploblich.
vornherein
unerhörte Bewegung kam in ihn und
auszuschalten . So sagte er etwas gedehnt:
mit einem Freudenschrei aufzuspringen.Feuer in fernen Blick,
„Das möchte ich niemandem wünschen . . . •
Daran habe
„Za , Lhawiwi , ich möchte nach Palästina , ich
ich nicht gedacht. Da werde ich wohl die
zu
Reisepläne wieder
meinen
Brüdern , ich möchte aufbauen helfen —“möchte
ausschieben müssen, aber es wäre doch zchön gewesen,
und
er
wieder
ward plötzlich zu einem zum Sprunge
einmal eine richtige Sonne zu erleben ."
ansetzenden
Urroaldlicr , „und ich möchte zerstören dieses Tel „Diese Rmseplane müssen wohl wirklich
mit seinem
Luxus und seiner europäischen Lüge und Awiw
werben, " antwortete Hedwig, „ aber andere , denkausgeschobeir
ich
werde
meine
Brüder aus Pernen rufen . . ."
gesagt und bald zur Ausführung gebracht werden ,ich, können
ohne
daß
„Schon genug , mir wird angst und
man hier die Zelte abbrichl . Zch glaube
nämlich , datz es
trocken der Rechtsanwalt die elementare bang, " unterbrach
an der Zeit ist, zu besprechen, was mit Haran
zu geschehen
ihm wurde wie jedem Bürger vor dieserBegeisterung , denn
hat ."
Wild¬
heit ein wenig Angst. „ Auch Tel -Awiw plötzlichen
„Zch möchte nach Hause." Alle Sehnsucht und
hat
seine
guten
ein
Gefühl
Seiten , und was die Jemeniten betrifft , ist
tiefster Bitterkeit sprachen aus diesem Einwurf
schon
eine
Haruns.
Menge von ihnen im Lände ."
„Nein , mein Freund ", setzte Hedwig fort und
legte
mit
Ms Haran dies vernahm , war er nicht mehr
einer mütterlichen Bewegung ihre Hand auf die
zu halten.
Er wollte sofort nach Palästina . Keinen
„Zch glaube , unb wie ich dich kenne, wirst dudes Knaben.
Augenblick
dürste
mir
verloren gehen. Er habe schon genug studiert ,
widersprechen, datz es für dich besser ist, noch ein wenignicht
nun
wolle
in
er arbeiten . Arbeiten für das Volk. Es
Europa zu bleiben . Es ist nur die Frage , wo du
kostete
Hedwig
bleiben
keine geringe Mühe , ihn von dieser Zdee
sollst"
abzubringen , um
ihm begreiflich zu machen, datz er dem Lande
Da sprang Hofer , von einem neuen Gedanken
begeistert,
auf:
Werke weit mehr nützen könnte, wenn er Hu und stinem
Ende studiert
und dabei einen praktischen Beruf erlernt
habe . Traurig
1070

gab Ha ran nach und versprach, noch in
Europa ausguhalten.
Notwendige auf der Reise zu kaufen, aus einer ,
Man sah es ihm an , wie schwer ihm dieses
trotz ihres
Berufes großen Hausfraulichkeit , wenig
und er saß den restlichen Teil des AbendsVersprechen wurde
übrig
.
Mit der
mit
ganzen Sorgfalt und Umsicht, deren eine Frau
hellglänzenden Augen , den (Gedanken an dieseschweigend,
fähig ist, stellte
neue
,
unerhört
sie
die
Garderobe der beiden Männer
hinreißende Idee in sich verarbeitend , da . Nur
, ergänzte
einmal er¬
besonders für Haran manches Stück und zusammen
wachte er aus seinen Träumen . Der
wußte
immer
neue
Rechtsanwalt
erzählte
Dinge als unbedingt notwendig zu erklären .
von einer neuen , recht sonderbaren
Seufzend
Bewegung
gab
im
Zionismus,
Hofer nach, -bis er endlich daran zweifelte ,
welche die Befreiung des großen Asien, mit
daß irgendein
Einichluß
der
Juden als Teil der orientalischen
Transportunternehmen
der Welt die Beförderung dieser
unter
Effektenmasie übernehmen würde.
der Devise „ Asien dem asiatischen GeisteVölkerfamilie
Auch in Haran war eine Unruhe , die sich
fiel in diesem Zusammenhang das Wort!" hropagierie . Es
in
„
Panasien
".
Da
Wanderungen
durch das Haus kundgäb. Die Straße ziellosen
erwachte Haran aus seinem Traum , und er
hatte er
wiederholte
lang¬ seit der Fahrt aus dem Gefängnis , um
sam, als besänne er sich allmählich , das
unliebsamem
AüsIhcn
Wort:
zu entgehen , nicht betreten . Er fühlte
„Panasien ", und nach einer Weile
auch leinen Drang in
er fort : „Pansich, die Stadt , in der er so Böses
aften, wie wunderbar das klingt . . . setzte
erlebt hatte , noch einmal
Ich bin Asiate."
zu
durchstreifen. Sein in gewissen Dingen , die
Hedwig glaubte aus diesen, wie aus weiter
ErinneFerne auf
rungslomplexe aus der Jugend bedingt warendurch
sie zukommenden Worten , etwas
, primitives
Feierliches
,
Prophetisches
oder
um
besser
zu hören , das sie ergriff . . Auch die
verständlich zu sein : außerordentlich sensitives
Männer schwiegen
Gefühlsleben , das von einem unbewußten
einen Augenblick, bis Dr . Heller -mneiden
ann sich nicht enthalten
seelung der Gegenstände bestimmt war . Drang nach Be¬
konnte, zu sagen:
den Häusern der Straßen , aus den Bäumenfühlte selbst aus
„Nun ja , junger Mann , Sie sind wohl
der Alleen , aus
den Laternen und aus den tausend
uird er schlug sich auf Len Bauch, „der ichAsiate, aber ich,"
Dingen
der Oeffentlichkeit Fejndchaft -auf sich zulommen . Jedes
Jude bin und ein Zionist durch und durch,zwar ein guter
Ding
dieser Stadt,
glaube nichts
das , den andern unbelebt , ihn aber an Asiatisches an mir zu haben ."
i
rgend
etwas
Bitte¬
res erinnern mußte , war ihm Teil einer
„Alle Juden sind Orientalen ." antwortete
feindlichen
Front,
der
Knabe
aus der Haß und Verachtung auf ihn
wie aus einem Traumzustand , langsam
zükam.
und
feierlich.
diesen
Dingen , fort aus dieser Stadt , in der es Fort aus
Mit komischer Entrüstung wehrte der
nur zwei
Rechtsanwalt
ab.
gute Menschen gab ! Daß Hedwig in ihr
Das kugelrunde lustige Gesicht mit dem
zurückblieb,
trampfte
kleinen
oft
Schnurrbarr
sein Herz zusammen . Aber noch tonnte er
und der glänzenden Glatze verzog sich:
den
Gedanken,
von
nun an Tag für Tag durch ein Leben zu
„Ne , Gutester , das werden Sie mir doch
gehen , an dem
nicht im Ernst
Hedwig nicht Teil hatte , in seiner ganzen
zumuten ? "
' Schwere und
Unbegreiflichkeit nicht erfassen. Oft saß er still
„Hören Sie , lieber Freund, " mischte sich Hofer
auf einem
ein , „wenn
der wenigen , nicht mit Reiisedingen
ich mir recht überlege , hat Haran nicht
belegten
Plätze
des
so
unrecht
.
Ihr
großen Zimmers und schaute dem Mädchen,
Juden seid Orientalen . Bitte sehen Sie sich
das
mit
syste¬
einmal
objektiv
matischen Bewegungen Ordnung in
die Personen Ihres Romanes „ Das
zu. Seine Augen folgten jeder ihrerdas Tohuwabohu brachte,
ich ihnen immer und immer wiedergroße Chaos " — zu dein
Bewegungen : er sprach
gratulieren möchte — nichts, aber dann ergriff
an , aber objektiv und nicht als Ihr
ihm
plötzlich
eine wehe Ahnung,
. Sind Sie nicht
und eine Träne rollte laiWMi über seine
alle Orientalen , die ganz andern , Interpret
tief innerlichen Gesetzen
überraschte ihr Blick ihn in^ inem solchen Wange . Einmal
folgen , die mit unfern , aus denen wir die
Welt kraft unseres
kam auf ihn zu, legte ihren Arm um seinen Augenblick. Sie
technischen Gehirnes beherrschen, wenig gemein
haben ?"
ihn , was ihn bedrücke. Wortlos schaute er Nacken und fragte
„Ne , wissen Sie , lieber und verehrter
sie an und dann
sagte er, von plötzlicher Verzweiflung
ganz so einffrch ist es nicht, wenn man sich Pillenkompositeur,
übermannt:
so
„Ich möchte, daß du immer bist, wo ich bin ."
Jahre als geübter Europäer gefühlt hat , an die fünfzig
plötzlich
Wieder
zu
er¬
ergriff das Mädchen das seltsame Gefühl ,
kennen, daß man ganz etwas anderes ist,
das
hart
an
daß
Liebe
man
grenzt ; mit einem fühlte sie des Knaben
sein
Leben lang in einer seelischen Verkleidung
Körper
herumging
.
ganz gegenständlich in ihren
Da¬
gegen wehrt man sich instinktiv . Ich fühle
denken, überkommen von plötzlich Armen , und ohne z-u
mich zwar gar
nicht alt , aber ich möchte es doch lieber
alles
Denken auslöschendem Gefühl , drückteüberiströmendem,
lassen, sich mit dieser Idee , die vielleicht garder Jugend über¬
sie ihre Lippen auf
Harans Kirschblütenmund . Es mochte einen
nicht so unsinnig
sein mutz, sich herumzuschlagen ."
die¬
ses
Aufgehen ineinander gedauert haben öder Augenblick
Das Gespräch glitt dann zu näherliegenden ,
eine
Ewigkeit,
sie
wußten es nicht. Ihre Arme lüsten sich
regenden Themen über , um schließlich in einem weniger auf¬
allmählich , und als
sie dann einander gogenüberstaNden ,
allgemeinen
war nicht Vorwurf und
Schlafbedürfnis zu versickern.
nicht Scham, auch nicht die Leidenschaft
Nur Haran saß aufrecht , unberührt von
des
sondern
nur das Bewußtsein in ihnen , daß die Körperlichen,
körperlichen
Be¬
dürfnissen , und sein roter Mund schien leise
Minute , die
und unhörbar
vergangen war , nicht den Beginn , aber den
das Wort „ Panasien " zu formen.
Höhepunkt
und
den Ausklang eines ganz starken, ganz
tiefen
Gefühls
ge¬
bracht hatte . Es war kein Wort .zwischen
*
ihnen
,
kein
Ver¬
sprechen und kein Vedau -ern . Nicht zwischen
Hedwig hatte -alle Hände voll mit den
ihnen und nicht
in ihnen . Der Jüngling faßte ihre
Rcisevorbereitungen
für ihren Vater und auch für Haran zu
Hand
und küßte sie.
tun . Beide , Hofer
Und dann lachten beide, einander in die
und Haran , waren von dem Gedanken ,
Augen
blickend, froh
Hedwig zurückzülasfen, und hell ans, und Hedwig ging wieder an
nicht fahr erbaut . Der Apotheker
ihre
Arbeit.
befürchtete
*
belästigen könnte, doch das resolute Mädchen , daß inan sie
zerstreute bald
An diesem Abend , sie saßen zwischen Bevgen
seine Bedenken. Auch Haran bat sie,
von Kleidern
und
seine Stimme
und Wäschestücken
, erschien plötzlich Frieda , das
konnte schmeicheln, wie die eines
Dienstmädchen
begehrenden
Mädchens,
S
a
ntos
,
mit einem Brief des Gelehrten . Santo
alles liegen zu lassen und mitzu 'kommen.
— man
hatte erfahren , daß er bereits auf dem
fürchtete , daß man eine Frau belästigen Weniger weil er
Wege
der
Besserung
könnte — dies
sich befand , nachdem ein Fachmann für
schien ihm höchst unwahrscheinlich —,
sondern aus dem Wunsch
seine
Behandlung übernommen hatte —Trvpenkrandheiten
heraus , die Trennung von ihr möglichst
Santo bat den
weit
hinauszu¬
Apotheker, zu gestatten , daß Haran ihn besuche
schieben. Hedwig blickte ihn einen Moment an .
. Es liege
Dann
wandte
ihm -sehr daran , da er von den schrecklichen
sie sich rasch ab , und ihre Stimme zitterte
Dingen
ein
erfahren
wenig
,
als
sie
habe , die sich während seiner Krankheit
sagte:
zugetragen
hatten,
mit Haran zu sprechen und seine
„Es ist unmöglich , mein Freund , ich
Verzeihung
zu
erlangen
verliere
sonst
das
für
das , woran er indirekt mitschuldig fei.
Jahr , wenn ich vom Spital wegbleibe ."
Er habe
eingerichtet
daß ein für beide Teile gleich peinliches es so
Der für die Abreise festgesetzte Tag
Zu¬
näherte sich rasch.
sammentreffen Mit seiner Mutter vermieden würde
Der Apotheker war einem Reisefieber
und bitte
verfallen , das ihn alle
nochmals
inständig um den Bestich. Es würde ihn
Vorbereitungen nur für Verzögerungen
außer¬
ordentlich freuen , wenn Hofer ihn begleiten
und immer wieder trieb er Hedwig zur anlehen ließ . Immer
würde
,
dem
er
Eile an und brachte
auch persönlich für die Hilfe danken wolle,
das Mädchen dadurch zu heller
die
er
Haran
in
Verzweiflung . Sie hatte für
seiner -schweren Zeit habe angedeihen lassen.
seine Großzügigkeit , möglichst, wenig
mitzunehmcn und das
(Schluß folgt .)
1071

4

TT 1

iXofiufeö mit DQtattMeto
m

Der in Nummer 10-—I2
veröffentlichte einleitende
zu dieserfolkloristisch
interessanten Sammlung: Aus
„
dem Alltags - und FestlebcnAufsatz
der Ostjuden “ steht Interessentenüberaus
Einsendung der Abonnements - Quittung
gegen
auf Wunsch unentgeltlich zur
Verfügung . Die Redaktion.

Churben habajiss.
A id is amol farbajgeforen
Die Tempelzerstörung.
far a kretschme . Is er arajn
in kretsdime
Ein Jude führt nachts an einer
un hot sach gehejsscn geben
Schenke vorüber ; er hält
epes zu essen.
Fr hot ogegessen , such a
an , tritt ein und lässt sich
bissel durchgesdimuesst
etwas
zu
essen geben. Er itzt,
init
’n
bulaboss , is schejn geworen
plaudert ein wenig mit dem Schan'
lwirt
und merkt plötzlich,
doch oprichten chzoss . ' ) Hot zvvelel ' a sejger . Darf men
datz
es Mitternacht geworden und
er sadi arrekgesetzt
Zeit
zum Mitternachtiu win¬
kele af ’n chzossklezel
Gebet
ist. Er fetzt sich auf einen
un hot sidi opgerichi dizoss .
Schemel
und betet . Der
Der
balaboss fun der adissanje , a
Schankwirt
, ein großer Am-hoorez , fragt
grejsser
amorez
den
,
Gast, was das
fregt
dem
iden , wos hot er dos do
bedeuten soll. Der Jude antwortet : „
gemacht
un
far
Du
wos
?
weißt
Sogt
doch — der
ein
der id : .. Der bejss
Tempel ist zerstört worden , das ist
hainikdosdi
is chorew geworen , is dos
die
a sejcher 1' churben ".
Erinnerung an die
Teinpelzerstörnng ." Hierauf verlangt er vom
Darnoch hot der id gebeten dem
Wirt ein Glas
Schnaps.
balaboss , er sol em geben a
kapetsdce bronfen . Hot der
balaboss awekgeschtelt
Der Wirt stellt ihm eine Flasche
a lleschcl bronfen un der
hin , und der
id hot
gen ummen a zwej draj
drei oder vier Gläser und
trinkt
'bietet dem Wirt auchGast
gleselach , un hot gebeten dem
an
.
Der
balaboss , er sol ejdi neruen a
trinkt
mit , und allmählich werden
beide sehr aufgeräumt
ejdi genuinen bronfen . Un as bissei . Hot der balaboss
und
beginnen zu tanzen.
bejde is geworen a bissei
t re flach af ’n harzen , hoben
Inzwischen kommen noch ein paar Jüdische
sej genumen tanzen.
Reisende in die
Darwaj ) sauen farbajgeforen
Schenke und sehen, man tanzt . Sie
nodi a por iden far ' n
fragen
den
Wirt : „ Was
habt ihr für ein Fest ? Warum
adissanje . Sej gejen ara jn in
tanzt ihr ?"
, seen sej , me tanzt!
Fregen sej dem balaboss adissanje
Und der Schankwirt antwortet : „
: „ Wos is dos far a
Ihr wißt das gar nicht?
ssimdre
af ajeh ? Wos tanzt ir
Der Tempel
ist doch zerstört
epess ?"
worden
?"
Sogt der balaboss : ,,Tr wejsst
gor
nit?
Der
h amik
More
mi.
d osd ) is d o ch ch
bejss
o r e w ge w ore n .
In einer kleinen Stadt lebte
ein Jude , ein großer
Am
- hoorez . Der ging an
Morejnu.
einem
Sabbath
mit feiner Frau
ln a sditetel is gewen a id
in die Synagoge . Da hörte er,
wie
der
is er gegangen mit der wajb an amorez . Ejnniol sdiabess
Rabbi zur Thora
auf 'gerufen wird : „Jaamod
rabbenu wemorenu 1).“
Dann
er geliert wi me ruft ul dem sajner in schul , ln schul hot
wird
ein
Balboß
,
ein angesehener Mann aus der
row zu der tejre : „ Jaamejd
Gemeinde,
rabejnu wemorejnu “, darnoch hot
aufgerufen : „Jaamod moreuu -) 31. P
men ufgerufen a schej."
wird ein
nem balaboss : .. Jaamejd
anderer
aufgerufen : „Jaamod morenu R . RDann
morejnu
der
un
."
der
“,
un noch
ejnem .. Jaamejd
Schließlich wird auch unser
morejnu der un der “. Un em hot
men
ehok b ’reb Jaakcnv “ — keinJude aufgerufen : „Jaamod Jiz¬
ufgerufen : „ Jaamejd
jizehok b ’reb Uiakejw “ on a
Titel „morenu “. kein „ rab¬
mo¬
rejnu . on a rabejnu . Hot es
benu “. Das Hat ihn stark
em seht , k fardrossen . Uu
Verdrossen
, noch mehr aber seine
noch iner , wi em , hot dos
Frau . Die redet ihm zu, zum
fardrossen
der wajb . Hot em
Rabbiner
zu gehen und ihn
di wajb ongeret , er sol
zu
bitten , er möge ihn zuin „Morenu “
gejn
ernennen.
em machen far a „ morejnu “. zum row und der row sol
Da die Frau nicht locker läßt ,
unser Mann zum
Si hot em asej lang
Rabbi
und trägt ihm seine Bitte vorgeht
geneget , as er hot geinust gejn
; der Ra 'bbi antwortet
zum row . Der row hot em
ausweichend : „ Gut , ich kann dich zum
ausgehend , hot er ein gesogt
.Morenu ' machen.
asej : „ Gut , ich ken dich
Aber
wie wird das im Jenseits
machen far a morejnu . Ober
sein
? Dort werden,
wos wet sajn af jener weit ?
wenn der Fisch Leviathan
Du must wissen , as af jener
gegessen
werden
wird , Tische
weit , b ’schass me wet essen
ausgestellt sein. An einem werden die
dem liwjossen , welen sajn
Morenus sitzen, an
dem anderen die Am- haarazim
ausgesdilelt
tischen . Ba ejn tisch welen
sizen di
nus , ba an ander tisch welen
wirst du natürlich am Morenn - . Wenn du ein Morenu bist,
sitzen di amorazim . rnorejAs du
west sajn a morejnu , westu
der Stammvater Abraham , die Tisch sitzen; dort sitzen obenan
doch sizen bau tisch fun di
Erzväter Iizchok und Jakob,
morejnus . Ba dem tisch wet
König David usw. Du aber wirst
sizen
ejbenon
Awrom
owinu . Jizehok owinu , Jaakejw
Tafel sitzen und so wird auf dich irgendwo am Ende der
owinu , Dowid hameledi,
ein ganz kleines Stück
ober du west sizen ergez bau
Leviathan
kommen."
ssof
tisch
,
wet
dir
a klejn schtikel liwjossen .“
onkumeii
Der Jude wollte von Herzen
gern ein „Morenu " sein,
Der id hot afile schtark
aber
das kleiwe Stück vom Leviathan
gewolt sajn a morejnu , ober
ließ ihn nicht ruhen.
di schtikel liwjossen
Daher verzichtete er auf den
hot em nit gelost ruhen .
„Morenu
“.
Der Frau erzählte
Hot
er
sach ogesogt fun dem
er . was der Row ihm gesagt
. Der wajb hot er darzejlt
halte , und da wurde sie still.
di ma jsse , v/os der row morejnu
Als aber am nächsten Sabbath
hot em gesogt . is si geworen
schtil.
Afn ander
„Morenu “ aufgerufen wurden und wieder alle mit dem Titel
schabess hot di wajb wajter
gehört
me ruft uf ulemen „ Morejnu
sprach sie: „Ich kann das nicht nur ihr Mann nicht . Da
“ un ir man nit . Hot si wi
em
gesogt asej : „ Ich ken dos nit
Rubel und gib sie dem Rabbi , mitanhören ! Nimm 1000
daß er dich zum „Morenu
ibertrogen . Gej nein tau¬
send kerblach un trog awek
ernennt
."
dem
row
,
er
sol
dich
machen
far a morejnu .“
Der Jude ninpnt das Geld und
geht zum Rabbi : „ Rabbi,
Mejle der icl hot genumen
ich
muß unbedingt .Morenu ' werden
gelt
un
is
; da find 1000 Rubel,
gekumen
zum
row : .. Rebe , ich wil durchaus
mach' mich zum .Morenu '."
weren a morejnu . Do hot
ir tausend
Der Rabbi denkt eine Weile nach:
kerblach
un
„ Gut , von heule an bist
du .Morenu '."
Der row hot a trächt getonmacht mich far a morejnu .“
un hot gesogt : „ Gut , is fun
hajnt on westu sajn a
Der Jude ist hocherfreut , dann
morejnu .“ Hot sach der id fun
onhejb darfrejt , ober bald hot
voll
den Kopf : „ Aber wie wird dasaber kratzt er sich sorgen¬
es
em
mit dem Leviathan
darlangt
a klap in
pupek : .. Rebe , ober wos wet
fein , Rabbi ?"
sajn mit ‘n liwjossen ?“
Sogt der row : „ Hob kejn
Drauf der Rabbi : „ Da
dajges
uit . Far tausend
riibei wel ich machen noch
1000 Rubel ernenne ich noch mach' dir leine Sorge ! Für
zwanzig
aselche amorazim
solche Am-iiaarazim
du far morejnus . Far di
wi
wie du zu Morenus . Die zwanzig
wet meu dorten awe .ksditelen
bekommen dann drüben einen
a !»a s u n d e r tische ! un
besonderen
Tisch , und an dem wirst du
dorten
wrtu
: >zen ejbenon .“
0 Ü/iitterniidit
bestimmt
obenan
. Um sJ3iittcrrrocöt icfmiit Aott um
sitzen ."
die Stätte des Tempels
und flaot : „Webe, mein Üaus ist
zerstört
'
.
Fromme
dader mitternachts ein spezielles
Onden verrichten
0 Es trete vor inner Rabbi und
Gebet. Dabei setzt man
Meister.
sich our.
-) Es trete vor unser
Meister (so werden anaesebene.
gelehrte Leute aufgerufen).
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Heinz
Caspari. Druck und Verlag : M.
Lessmazm, Hamburg 36'
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gehen und gegen Morgen erst heimkehren . Und Äas )
erregle
sogar den Unmut derer , die es offen heraussagten , daß
sie
3)
Roman von Samuel Lewin
mit dem Rabbiner zufrieden seien.
Es war nach dem Peßachfestc, im Frühling , da Gottes
Copyright 1927 by Soncino - Gesellschaft, Berlin
Welt
zu blühen beginnt , die Sonne mit besonderer Zärtlich¬
VI.
keit
Wärme
spendet -und den Menschen Flügel wachsen. Der
Omi dem Städtchen lebte zu jener Zeit ein Rabbiner ,
ein
Himmel
stand
in tiefem , grünem Blau , die Strahlen waren
-O Mann in den besten Jahren , eine majestätische
Er¬
wie
frisch
gebadet
und küßten jedem die Augen , mild und
scheinung: Groß , schlank, mit goldgelbem Bart und mit
liedlich, kindlich und voll Anmut .>. . jeder sog Glück
klugen Äugen . Er war gescheit, scharf¬
ans
der Luft , das Wasser und die Vögel
sinnig , sehr gelehrt und wußte alles,
sangen , daß es klang wie silbc ne
was draußen in der Welt oorging.
Schellen . . . alles erwachte zum
Das galt in dem Städtchen trotz des
Leben , ward von dem schonen, jungen
neuerwachten Verkehrs als großer
Mittelalterliche Elegie
Grün
üerzaukert und begann zu
Fehler . Im stillen war zwar jeder mit
Ohne Land und ohne Thron
lieben , lieben , lieben . . da jchluz
ihm zufrieden : er störte niemanden in
das Wetter plötzlich um, wurde kalt,Irren seit zweitausend Jahren
seinem Privatleben , drängte nicht
und im Städtchen starben die kleinen
seine Ansicht aus , wie es früher immer
Wir weitcb vom Libanon
Kinder an Masern.
geschah, und kam einer einmal in
Unter Leiden -und Gefahren.
Es ward schlimm, sehr schlimm.
einem Luftrum zu ihm und legte ihm
eine rituelle Frage vor , so war es
Schrecken.
Entsetzen griff um sich.
Keine Palme wehet hier
Immer wieder , und immer aus einer
immer „ erlaubt ". Aber hinter seinem
Duft ’ge Kühlung , wenn wir beten,
Rücken redete man über ihn das
anderen Richtung , horte man das ver¬
Kein
Altar , kein Opfertier!
zweifelte Schreien einer Mutter : Das
Schlimmste : daß er ein Epikuräer sei,
Kind stirbt ! Ueber den Markt lief
ein Aufgeklärter , daß er sich nicht mehr
Priester fehlen und Propheten!
so an das Jüdische halte.
eine Frau , weinte , schlug sich an den
Kopf , rana die Hände : Der Arzt den
Wo die Hätte. Jakobs stand
Jeder klagte über die Zeit , die so
sie aus einer anderen , größeren Sradr
verdorben sei. Und eigentlich mußte
Lagern jetzt nur wilde Horden,
geholt
jeder so reden , denn tat man es nicht,
hatte , gab ihr keine Hoffnung
Und der Väter teures Land
mehr für das Leben ihres Kindes.
so geriet man selbst in Verdacht .. . .
Ist den Söhnen fremd geworden.
Durch welche Gasse man auch ging,
daher setzte man stets am Rabbiner
man hörte das gleiche Schreien und
das ans , roorin man sich selbst an¬
Selbst der Sprache heit ’ger Laut,
Weinen.
greifbar fühlte , etwa : daß er nicht
Die frommen Frauen liefen in das
Ach, er ist utfs längst verklungen,
bete — während man selbst nicht mehr
Beth Hamidrasch , in die Synagoge,
betete , oder : er . lege die Tefillin ober¬
Harfe Davids , süß und traut,
zündeten
Kerzen an . riefen
flächlich wie zur Anprobe an —- wäh¬
die
Deine Saiten sind zersprungen!
Männer zusammen , damit sie Psalmen
rend man selbst es nicht anders tat.
beteten , liefen auf den Friedhof
Was keinem gefiel , war die Haltung
Nur ein Schatten alter Pracht
hinaus , versuchten die Toten in den
des Rabbiners , aber nur darum , weil
Schleppen wir uns mühsam , bange,
Gräbern zu wecken und den heiligen
er immer gerade ging und nicht ge¬
Um uns herrschet finst ’re Nacht,
Zadik , das Schneiderl , stürmten den
bückt, den Kopf hochhielt, stets rein,
Himmel
nichts half . Die Melamsauber war ; „wie ein Kaiser ", so sagte
Judas Stern , was bleibst du lange?
man.
dim
,
die
die
Kinder im Talmud unter¬
Ludwig Wihl.
wiesen, gaben am dreiunddreißigsten
„Er hätte ein Graf sein müssen,
Omertage ihren Schülern kleine Ge¬
nicht ein Rabbiner, " spotteten manche,
wehre und Säbel , gingen mit ihnen
wenn sie ihn Vorbeigehen sahen. Jeder wußte , daß er
welt¬
hinter
die
Stadt
,
stellten
die Kinder in zwei
liche Bücher lese und daß sein Talmudstudium gänzlich
auf,
neu¬
das eine Lager hieß „ Leben", das zweite „Tod ". Lagern
artig sei.
Das Lager:
„Tod " bestand aus so vielen Knaben , als Kinder schon
Doch daß der Rabbiner klug und ein großer ,
ge¬
wissensreicher
storben
waren . Die Melamdim kommandierten und das
Gelehrter war , das war von großem Vorteil für das Städt¬
Lager „ Leben" siegte, verjagte das Sterben , den Engel des
chen. Er 'konnte nicht nur deutsch und lateinisch ,
sondern
Todes
. Darob herrschte große Freude in der Stadt , doch die
auch russisch und polnisch schreiben, und so führte er alle
amt¬
Seuche
unter den Kindern hörte nicht auf . Finster wurde es
lichen Gemeindebüchcr im Städtchen , wozu man sonst
immer
im
Herzen
der Menschen, man forschte nach den Sünden jedes
noch einen zweiten , amtlichen Rabbiner brauchte . Und
daher
Einzelnen
,
grübelte , um welcher Sünde willen die schreck¬
gaben sich tm Städtchen viele, und zwar die Ehrlichen , mit
liche Seuche gekommen sein mochte. Kleine Kinder
ihm zufrieden und sagten es offen heraus . Viele
können
doch nicht sündigen , sind reine Seelchen,
Männer , wie etwa Jossef, der Sohn Reb Awruhms ,junge
unschuldige
des
Schäfchen.
Holzhändlers , Deth Hamidrajch -Jllnger mit feurigen Augen,
Fast jeder warf die Schuld auf den Rabbiner ; er habe
batten fast schon zu viel Gemeinschaft mit dem Rabbiner.
schuld,
er habe das ganze Städtchen verdorben .
Manche sah man häufig spat in der Nacht zum Rabbiner
nur sagten : Rein , nicht der Rabbiner habe schuld, Einzelne
sondern
wird auf Wunsch der bisher erschienene Inhalt des
Meil neu
naisiasfrssüFt
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die ausgelassenen
und schamlosen
man ein Stöhnen sich der Tiefe
jungen Männern Herumtrieben und Mädchen , die sich mit
eines
— an deren Sünden stürben die
Liebesgeschichten hätten
ringen , ersticktes Weinen , das in sich wunden Herzens entkleinen Kinder!
erstarb.
Der Rabbi rief vom Podium
„Za , das ist die größte Sünde , das
herab : „ Wenn
gab
es
nie
kleine
im
Städt¬
chen" , schrien bald alle . Die
Kinder sterben , so sind die Väter und
die Mütter schuld und
Vorsteher der Gemeinde ließen
jeder
die Eltern der leichtsinnigen
erwachsene Mensch !"
Burschen und Mädchen rufen
l und bestraften sie für die
Im
Frauenraum
des Beth Hamidrafch erhob sich
Sünden ihrer Kinder , an denen
lautes
Weinen und auch zwischen den Männern
hörte man es , wie
das Schluchzen kleiner Kinder.
und seien dafür verantwortlich .
Die armen Väter
und
„Die Stadt ist sündig !" Die strenge
Mütter wandten dagegen ein : Welche
Anklage des Rabbi
Schuld
fällt
auf
uns?
wurde immer lauter . Immer
Die Zeit , die Zeit ! Geschah es je ,
stärker wurde das Weinen,
daß
sie
Kinder
mit
nicht
schuld
auf
jeder fühlte sich als Sünder ,
Eltern hörten ? Die sieFabriken
hätten , ihre
Kinderim schlecht
empfand
die man
Städtchen erSchuld , und der Rabbi redete in immer die Schwere seiner
stärkeren und schöne¬
ren Gleichnissen und schloß mit den
Strick . . . Streik . . . sind „ Zizalisten
Worten
" , so nennen sie sich,
: „ Zch befehle,
daß die Seuche aufhören soll !" Da
und lachen über . . . über Gott !
seufzten
Sagen , daß sie den ganzen
alle erleichtert
l
auf und blieben verwirrt , besangen
Staat umlehren wollen , und nicht nur
stehen
.
den
Sie
sahen
Staat
,
sich
die
I
ganze
nach
allen
Welt ! Sie
haben
Seiten um , als wollten sie sehen , -wie
bestreiten dem Kaiser die
reden
der Todes¬
engel enteilte.
Angst ! Vater , Mutter — sie lachen , Macht und haben "keine
wenn
man
ihnen
ein
Allen wurde es leichter ums Herz
Wort sagt ! Der Vater ist für sie ein
alter Narr , ein Fa¬
Augen . Der Rabbi ging , nachdem er und heller vor den
natiker , einer von der alten Welt!
die
sprochen hatte , »gleich vom Podium herab . letzten Worte ge¬
Seitdem man im Städtchen Fabriken
Die
errichtete , änderte
sich das Leben wirklich vollkommen ,
auseinander , als wäre sie von einem Blitz in Menge rückte
es kehrte sich um , „ den
zwei Teile ge¬
spalten , und machte dem Rabbi Platz .
Kopf hinab und die Füße herauf, "
Sein
wie die alten Juden im
Antlitz
sah nie¬
mand , weil jeder von einem Schauer
Städtchen
sagten . Fortwährend
der
Ehrfurcht
stöhnten
sie
:
befallen
„
Schlecht,
war . Külte lief jedem durch die
schlecht. Das Städtchen ist nicht mehr
Knochen
,
der
zu
die
Nähe
erkennen
des
und
auch
Rabbi spürte . Rasch verließ der
nicht die Menschen darin ."
Rabbi die Synagoge , vom
Gabi und feinem Diener begleitet ,
Viele Handwerker
wurden „Arbeiter, " gingen in die
und im Städtchen Itc'f
das Gerücht um , der Rabbi sei zur
Fabriken und änderten sich bald so sehr ,
daß selbst ihre ehe¬
jener Zeit schon durch jene Gegend Bahn gefahren , die zu
maligen Genossen , die noch Handwerker
ging und mit der die
geblieben waren , sich
Leute damals bereits ohne Angst
ihrer schämten . Das gleiche geschah
fuhren.
mit
vielen
, die früher
Zn diesem Augenblick lag eine
von der Luft gelebt hatten , im
im ersten Kindbett
auf den Herrn
und hatte eine schwere Niederkunst Frau
der Welt , der sogar den Wurm aufVertrauen
. Der junge Ehemann
der Erde speist . . . auch
lief dem Rabbi nach zur Bahn . Er
traf ihn noch an , doch
der Gabi wollte ihn nicht
briken . Chasstdim Talmudgelchrte ,
oorlassen
, weil der Zug bald
fromme Juden wurden
lomnren sollte . Der junge Ehemann
Proletarier . Es bildeten sich auf diese
Beth
beäugte sich aber zum
Weise
oder
selbst
Rabbi und bot ihm den Gruß . Er
Mädchen
drei Klassen . Fromme Juden
gingen inzwei
die
. Kaufleute
erzählte
in Eile , zitternd,
, Krämer
und solche,
seine Bitte , unterbrach sich, schwieg
und konnte nicht weiter
redeit . Der Rabbi hatte aber schon
die zweite Klasie bildeten
begriffen , was er ihm
Handwerker , die dritte Klasse : die
sagen
wollte , unterbrach ihn noch mitten in
Fabrikarbeiter . Die drei Klassen trennten sich
seiner Rede und
immer mehr
sagte : „ Gehe heim zu deinem Weibe
und vermieden es , miteinander
und
in Berührung
noch
bevor du über
zu
die Schwelle trittst , rufe ihr mit
Die Arbeiter
spielten aber den „ Besseren " einen kommen.
lauter
Stimnie
zu : Der
Streich:
Rabbi sagt , wenn du nicht gleich das
Sie verliebten sich oft in ihre
Kind gebärst mit lautem
Töchter
und
führten
sie
aus
Schreien , fo wird er zu dir kommen
diese Weise vom geraden Wege ab .
und dich mit feinem
. . Plötzlich tauchten
Stecken aus dem Bette treiben . Und
auch Fremde im Städtchen auf ,
wenn
ich später wiederblasse Herrchen mit Hüten
kehre , so suche mich auf und laß dich
und langen Haaren , in schwarzen
beglückwünschen
." Der
Blusen und zerrissenen
junge Ehemann fiel vor Schreck
Schuhen , und nicht lange darauf
beinahe
um
.
weil
der
entstanden
Rabbi
Vereine nicht
bei diesen Worten ihn so laut
nur unter den Arbeitern : Sozialisten ,
anschrie , daß er glaubte , ge¬
sondern auch unter den
scholten zu werden . Als er nach Hause
bürgerlichen
jungen Leuten und
Rabbi ihn geheißen , und gleich gebar kam , tat er , wie der
allein nach Zion gehen und nicht Mädchen : Zionisten , die
die Frau das Kind
mehr auf den Messias
Das wurde sofort im ganzen
warten wollten , daß er sie erlöse . Zn
Städtchen
bekannt , angesehene
Stuben , die nur hie
Bürger liefen zur Bahn und trafen
Eingeweihten
kannten , oder in einem Wäldchen
den
Rabbi immer noch
hinter der
im Wartesaal auf den Zug
Stadt tagten die neuen Vereine ,
wartend an . Sie fielen ihm zu
man sang Lieder , hielt
Füßen und baten ihn , er inöge im
flammende
sich für Reden
etwas Besseres
und disputierte . waren
Städtchen bleiben . Doch
Die Zionisten
die eine sangen
der Rabbi sagte , er müsse jetzt
ihre hebräischen Lieder und die
reisen
, aber . . . er werde
Sozialisten
ihre
Arbeiter¬
vielleicht wiederkommen . Die Seuche
gesänge polnisch und jüdisch . Allmählich
aber werde aufhören,
tauchten
auch
Bro¬
und zwar so leicht , wie diese
schüren und Zeitungen
Frau das Kind bekommen
auf . Die jungen Leute trugen sie
hatte . Das Kind , das geboren worden
heimlich mit sich herum und versteckten
sie auf den Böden
allen Kindern im Städtcheic gebracht. war , hätte das Leben
unter dem Dachgerüst oder sonst
irgendwo . Die Arbeiter
Die Bürger kamen von der Bahn
nahmen sich vor dem Stadtpoliziften
in acht und die bürger¬
Versprechen des Rabbi zu haben , daß er zurück, glücklich, das
lichen Söhne und Töchter vor ihren
zurücklommen werde
Eltern.
»
— denn er hatte ihnen im letzten
Augenblick
doch fest ver¬
sprochen
,
mehr um sich. In gleichem Matze
wiederzukommen
— und daß die Seuche so leicht
aufhören werde , wie die Geburt des
bei jenen , die sich ihm nicht anpasienwuchs die Unzufriedenheit
zogen hakte . Bald sahen die frommen Kindes sich zuletzt voll¬
Böse , die Schuld an allem Unglück konnten und darin alles
Inden im Städtchen,
sahen.
daß die Worte des Rabbi in
Es war kurz vor dem Wochcnfeste ,
Erfüllung
gingen : es wurde
als sich im Städtchen
plötzlich wieder warm , die Fröste , die
die Nachricht verbreitete , ein Rabbi
der
Monat Zjar ge¬
sei gekommen und werde
bracht hatte , verschwanden , und die
abends im Beth Hamidrosch eine
Kinder
überstanden die
Ansprache halten . Wie ein
Masern ganz leicht.
elektrischer Strom durchfuhr es alle , die
immer behaupteten,
es fehle das Schneidert im
Städtchen ; wenn es gelebt hätte,
VN.
wären nicht so viel Sünden da und
dann
wäre
auch
Städtchen
nicht
griff
Der
das
die Seuche
neue Leben von Tag zu
Rabbi hielt Wort : gleich nach dem
gekommen . Ein Schauer
überlief
Wochenfeste kam
er zurück. Alle Einwohner
Unglücklichen , deren Kinder krank lagen , und die Körper der
des Städtchens , Männer
ein
und
Hoffnungs¬
Frauen , Alt und Jung , kamen zu ihm
strahl leuchtete aus : Ein Rabbi ! . . .
gelaufen
.
Zwar
Gerade
wußte
zur
rechten
noch niemand , aus welcher Stadt er
Zeit . . . Man weiß nicht , woher er
kam und wie man ihn
kommt . . . Gewiß ein
als Rabbi nannte : Den Pvkschewer
Engel vom Himmel!
. Modschitzer , Kusmirer
oder wie sonst — wenn 's nur ein
Abends , wie ein großes , stilles
Name war . Ein Rabbi
Geheimnis
war
es
,
be¬
ohne
Namen , einfach ein Rabbi , das war
gaben sich Männer und Frauen in das
manchem pein¬
Beth
Hamidrafch . Es
lich, doch hielt sie das nicht zurück,
war gedrängt voll , der Rabbi stand
auch zum Rabbi zu -gehen.
, in das Eebettuch ge¬
Haben wir denn damals , als der
hüllt , auf dem Podium und sprach
Rabbi zum erstenmal ins
von der Seuche in der
Städtchen kam , darüber nachgedacht ? so
Stadt . Gesenkten Hauptes standen alle
, immer wieder hörte
fragten sie ; freilich
war es damals ein Anderes : wenn
man ertrinkt , klammert
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man sich an einen Strohhalm . Und doch: hatten sie sich nicht
erkannt . Von allen kleinen Städtchen ringum und auch von
zur Genüge von der Größe des Rabbi überzeugt ? Und sie
den größeren Städten pilgerten Männer und Frauen zu ihm,
beruhigten sich.
er hieß jckon der Ko 1er Rabbi.
Der Rabbi war bei Perez , dem Schankwirt und angesehen¬
Nun bekam das Städtchen ein ganz anderes Aussehen.
sten Bürger des Städtchens , abgestiegen . Bei Perez kehrte
Man konnte glauben , die Zeit des Schneiderls sei wiederjeder Rabbi oder Magid ein , der einmal ins Städtchen kam
gekommen, ja , viel mehr noch! Der Rabbi benahm sich ganz
oder nur durchreiste. Er war kinderlos und glaubte trotz
anders wie das Schneider !, großzügiger , eindrucksvoller . An
seines Alters immer noch, zum Lohne dafür mit Nachkommen jedem Freitagabend
und Sabbathmorgen kamen an seinem
gesegnet zu werden . In den Zimmern drängten sich die
Tisch Hunderte von Juden zusammen , er sagte Thora , ver¬
Männer und die Frauen , die zum Rabbi kamen und Wunsch¬
teilte die „Reste" seines Mahles unter sie, es ging sehr lebzettel mitbrachten . Aus zwei langen Tischen lagen aufge¬
habt bei ihm zu und das zog jeden an , auch diejenigen , die
schlagen alle vom Rabbi verfaßten und auf seine Kosten ge¬
keine Chasstdim waren . Von meilenweiter Ferne , von tausend
druckten Bücher. Sie waren mit vielen enipfehlenden Vor¬
Werst
weit her - kam man zu ihm. Auch der Handel und die
worten zahlreicher großer Rabbis versehen. Zwei jung ver¬
Fabrikation entwickelten sich sehr rasch, und so Hub denn
heiratete Männer , fromme und gelehrte Leute , die noch von
raujchendes Leben in geistiger und in wirtschaftlicher Be¬
ihren Schwiegereltern verköstigt wurden , standen dabei und
ziehung im Städtchen an.
verkauften sie. Sie hatten viel Arbeit und vermochten kaum
Das Städtchen wuchs von Tag zu Tag . Immer neue,
das Geld in Empfang zu nehmen , das man ihnen für die
reichere Kaufleute kamen hinzu und eröffneten neue , immer
Bücher von allen Seiten in die Hände drückte. Hunderte
größere Geschäfte. Zu dem Leben, das neu und rauschend,
von Männern und Frauen drängten sich an die Tische heran,
erregt und betriebsam , im Geistigen und im Wirtschaftlichen
auf denen die Bücher lagen . Zumeist wurde , insbesondere
nach dem großen Brande anhub , kam ein Besonderes hinzu,
von den Frauen , das Büchlein : „Die Heilmittel des Iedas vorläufig noch still , wie ein Geheimnis , tief in der Erde
hdschua" verlangt . Darin waren in jüdischer Sprache viele
verborgen und begraben lag , das aber die Juden im Städt¬
Krankheiten beschrieben : ihr Name , ihre Formen , ihre Wur¬
chen ängstigte , obgleich sie es noch nicht verstanden und noch
zeln, und was man tun müsse, um sich von ihnen zu befreien.
nicht erkannt hatten . Das war das Dasein der Fabrik¬
Welche Heilmittel man zu jeder Krankheit nehmen soll, wie
arbeiter , die sich vorläufig zu dem neuen Leben noch nicht
man diese Heilmittel bereitet und welche sonstigen Mittel
äußerten und fast keine Kenntnis davon nahmen , als berühre
hülfen.
es gar nicht ihr Interesse . Was gingen sie die Ehafsidini
Das Städtchen geriet in große Erregung : Der Rabbi —
an , was der Rabbi , was die vornehmen Bürger , die feinen
einer Wundertäter ! Ein Engel vom Himmel ! Die Türen
Herren und die Gemeindevorsteher ? Doch erschrak jeder vor
bei Perez , dem Schankwirt , ruhten keinen Augenblick.
dem geheimen , glühenden Feuer in ihren Augen , das nur auf
Draußen hatte man schon einige Türen ausgehoben und er¬
etwas zu warten schien, um rasch zur schrecklichen Flamme
brochen, weil die Leute , die fortwährend zum Rabbi kamen,
aufzulodern , und dann . . .
nicht mehr eingelassen wurden : Die Männer , die bereits im
Das neue Heben, bas der Rabbi ins Städtchen gebracht
Haufe waren , hielten die Türen fest zu. „Es kann niemand
hatte , wuchs' aber von Tag zu Tag , wurde so beherrschend,
mehr herein , es ist voll , man steht Kopf an Kopf ", riefen sie
daß es all das andere Leben überragte , den Handel , die
hinaus . Die draußen Stehenden hörten aber nicht darauf
Fabriken
und sogar das geheimnisvolle , verborgene Leben
und erbrachen die Tür.
der Arbeiter . Die Fabriken und der Handel schienen davor
So ging es Tag für Tag . Nach einigen Wochen hatte
zu vergehen . Wenn die Pfiffe der Fabriken ertönten , so
man auch erfahren , wer der Rabbi war , man kannte feine
war es, als riefen sie um Hilfe gegen das geistige Leben des
ganze Ahnenreihe , seinen Großvater , seinen Vater , sogar
Rabbi und der Ehafsidim , das sie wie ein brausendes Meer
seinen Ur -Urgroßvater bis zum zehnten Ahn . Man wußte,
verschlingen wollte . Sie kämpften mit ihrem Dampf , wollten
woher er kam, aus welcher Gegend und aus welcher Stadt.
zeigen, das man sie nicht bestegen werde , niemals besiegen
Wer seine Mutter war , seine Großmutter , der Bruder , der
könne. Die hohen Schlote stießen ganze Wolken schwarzen
Vetter und der Schwager . In welchen Städten man ihn
Rauchs und Feuer aus und warnten : Rein , unser Leben
schon als Rabbiner hatte nehmen wollen — denn er konnte
wird von keinem anderen Leben besiegt werden können —auch Rabbiner sein, er hatte es aber bisher nie gewollt . Er
wir werden die Herrscher sein — der Ton des neuen Lebens
suchte ein kleines Städtchen , in dem er zugleich Rabbiner
gehört uns ,
und Rabbi sein konnte, und wo noch ein Rabbiner war , da¬ Aber kaum wir sind stärker, in uns ist' Feuer und Stahl.
ruhten sie, vornehmlich bei Nacht, vergaß man
mit nicht die ganze Arbeit des Rabbiners aus ihn falle.
sie ganz, fühlte gar nicht im Städtchen , daß sie da waren.
Bei Perez dem Schankwirt wurden die Zimmer immer
Fast alle im Städtchen , die Alten und die Jungen.
überfüllter , und immer größer wurde das Gedränge . Tag
Männer
, Frauen und Kinder (außer den Arbeitern — den
und Nacht kamen Männer und Frauen . Die Männer , die in
Sozialisten
und außer der bürgerlichen intelligenten Jugend
der heiligen Sprache schreiben konnten, halsen dem Gabi beim
—
den
Zionisten
) sie alle wurden von dem Leben , das sich
Ausfertigen der Zettel für die Leute , die sie dann dem Rabbi
um
den
Rabbi
bewegte
, mitger ' ssen. Alle wurden Ehafsidim,
übergaben und große Geldgeschenke zur Erlösung ihrer
eifrigere
,
als
in
den
Zeiten
des Schneiderls . — Der Sommer
Seelen beilegten . Ja selbst Perez , der Hausherr , hatte seine
verging im Fluae.
Arbeit : Er stand beim Rabbi und bediente ihn . Andere,
angesehene Bürger , mühten sich schweißtriefend mit dem OeffVIII.
nen der Tür , die zum Rabbi führte , und waren schon heiser
Da lebte im Städtchen , in einem kleinen , baufälligen
vom Schreien . . Alle schwitzten; alle , die zum Rabbi kamen,
Häuschen,
ein Jude , der hieß Wolf Duwid . Ihm starb die
mußten arbeiten : dem Diener helfen , selbst Diener sein, und
Mutter , als er noch ein seines Kind war , bald darauf der
.alle waren glücklich, daß es ihnen vergönnt war.
Vater , und so nahm ihn denn sein Großvater , Reb Mechel,
Es kochte im Städtchen wie in einem Kessel und es war
der einst Gabi beim Schneider ! gewesen war , zu sich, um ihn
auch wohl begründet . Die Seuche hatte aufgehört , die Frau,
zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen . Einen Hand¬
die so schwer niederkam , brachte ihr Kind leicht zur Welt,
werker wollte er nicht aus ihm machen, weil das seiner
weil der Rabbi es ihr befohlen hatte . Kranke , denen kein
Würde
nicht entsprach : er war doch ein Gabi und galt als
Apzt mehr helfen konnte, wurden gesund. Sogar ein Blinder
angesehener
Mann — da verlegte sich denn Wolf Duwid
mußte die Größe des Rabbi sehen, Und seine Predigten
später
,
wenn
er Geld brauchte und nichts hatte , aufs Stehlen.
jeden Abend im Veth Hamidrasch!
Der
Großvater
schickte ihn zwar immer wieder in >
das Veth
Die angesehensten Bürger des Städtchens baten den Rabbi
Hamidrasch zum Lernen : das eine Mal mit einer kräftigen
mit Tränen in den Augen : „Rabbi ! Wir wollen , daß Ihr
Maulschelle, ein anderes Mak mit dem Fluche „du Heide" —
bei uns bleibt . Wir werden Euch nicht lasien . bis Ihr es
doch Wolf Duwid wollte nicht lernen und konnte es nicht.
uns versprochen habt . Gott hat Euch, seinen himmlischen
Er hatte von seinem Großvater das schwere Begriffsvermögen
Boten , in unser Städtchen geschickt
. Durch den Brand und
geerbt
. Er konnte nicht einmal die Worte nachsprechen, die
die Fabriken hat es sich böje verändert , und Ihr müßt es
der
Großvater
ihm aus einem dicken Gebetbuche vorlas . Statt
jetzt retten , Ihr müßt hierbleiben !" Da anttvortere der
in
das
Beth
Hamidrasch
zu gehen und zu lernen , blieb er
Rabbi : „Wenn ihr das sehet, wenn eure Augen sich geöffnet
lieber
im
Hause,
wo
er
zusehen
konnte, wie der Großvater
haben — so bleibe ich da ?" Und er blieb im Städtchen.
Bald wurde er von vielen Bürgern auch als Rabbiner an¬ stets etwas unter dem Bett , auf dem Böd-en oder in eiüer
Kammer zu verstecken hatte , was ihm ein fremder Mann,
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Christ oder Jude , unter dem
Rock oder am Busen
verborgen
brachte
zu Scheweke , und
Die kleinen schwarzen
überlegte , was er für sie tun
als dicht
Druckbuchstaben sah eiß nur
solle. Den
schönsten Anzug hatte er
aneinandergereihre
Punkte
,
und
die
Zeilen
großen , gelben Blattern
auf den
zug soll sie mir ihren angezogen , auf seinem schönsten An¬
der Talmudfolianten
Schuhen
vor den Augen . Sie
tanzten ihm
Gädante wie ein Schnitt — als stehen . Plötzlich fuhr ein
erschienen ihm als seltsame ,
stände ein schwarzer
kleine,
schwebende Flügel . Wie mit
mit einem Messer vor
eisernen Ketten zog es ihn nach
ihm — durch sein Hirn : ,? Dämon
Hause , wo der Großvater
zug , Zosfel , den dic trägst ,
Der An¬
dem
ist gestohlen ! Aus dem
niemand es sehe, die gebrachten Mann in einem Winkel , daß
von
Geschäft
Schloime
Stern !" Sein ganzes
Sachen bezahlte und dann,
wenn der andere
Glück, all feine Ge¬
danken , waren in Stücke
forlgegangen war , aus der
gerissen.
Hosentasche die
Schnape -slasche mit der
„Sie darf nicht aus mir
grünen Banderole
zog
stehen , mit ihren Füßen
und einen
Bchluck nuijui . Und wie
meiner Jacke !" knirschte er
auf
mit den Zähnen . „ Die
wenn er die Zügel hallen gern fuhr er aus einem Wagen,
Zacke
gestohlen
,
ist
und
sie
durste
!
ist
Als er aufwuchs und
eine
nichts gelernt halte , wurde
gehen , konnte aber nicht . „Heilige ." Er wollte nach Hause
er Knecht bei einem
Hier konnte er aber nicht
Fuhrmann.
züge , die ich habe , alles , Zch werde den Anzug , alle An¬
bleiben ; denn er litt Hunger
was ich gestohlen habe ,
, mußte
Brot stehlen , schwer
geben, " beschloß er . „ Das
arbeiten
und bekam obendrein
gehör
: euch, da habt ihr es zurück¬
noch
morderi,chc Prügel . Da lief er
ich
werde
wieder,
einem
fort und ging zum
jeden seine Sachen
Kazel , einem riesigen Bauern
heraussuch -en , sie zu ihm
zurücktragen , wiedergeben . Dann
, der dem Großvater oft langen
unter denr Rockzipfel brachie ,
werde ich mich
etwas
Lern Markt auf einen
und hier erst brachte er es
Kasten stellen und werde lautmitten auf
etwas Richtigem . Der
zu
Zch
bin kein Dieb mehr , ich
schreien;
Bauer nahm ihn stets zur „
bin ein Mensch , wie alle
mit , bis Wolf Duwid
Arbeit"
schen, ich will ein frommer
Men¬
schließlich
das
Handwerk selbständig
werden ! Und dann, " Zosfel
betrieb . Später heiratete er
wurde wieder froh , „ dann .Zude
ein
Weib
,
..
das mit ihm, , wie
."
er sagte , „ auf einem
Brett
Der herbstliche Sprühregen
ein halbes Fahr nach der stehen konnte " , und sie gebar ihm
hielt die ganze Nacht an
Hochzeit einen Sohn.
durchnäßte ihn vollständig . Es
und
war talt . der Wind blies
Fosicl Wolf Dtiwids , so
Norden
von
her
und
zerct ; an ihm . Es War
Städtchen , machte fast jede nannte man den Jungen
im
finster und neblig,
doch Zossel störte dae,
Nacht
alles nicht , er spürte es
irgendeinen
teer . ‘ Wolf Duwib wollte
kaum . Die
ganze Nacht ging er vor
nicht , daß sein SohnWäscheboden
dem Fenster des Zimmers ,
ein Dieb
werde und schlug ihn
in dem
Schewele
jedesmal halb tot . Da das
ichlief, auf und ab , und
nicht half,
ging er mit ihm zum Rabbi
fühlte nur das eine : Dort
schläft
sie,
die Tochter des Rabbi!
und erbat feinen Segen ,
niau mehr stehle . Das
Auf seinem Wege hierher
geschah an einem Mittwoch Laß er
war er
gerade als Schcwele , die
Abend,
vordeigekommen . Es hatte ihm einen am Beth Hamidrasch
jüngste Tochter des Rabbi in
das
Zimmer trat , um den Rabbi
Ruck gegeben : Dorr
ist es hell , warm ,
anheimelnd . Er hatte durch ein
verliebte sich in das Mädchen. etwas zu fragen . Und Zossel
Fenster
hineingespäht , hatte
Einen Tag nach dem Fest
an den Talmudfoliantengesehen , wie alte und junge Männer
der
saßen und lernten . Er
Geseßesfreude war 's
hielt sich Zosfel die ganze
hatte den
Nach ! am Hause des Rabbi , da
sehnsuchtsvollen , oertrüuinten
unter dem Fenster des
auf,
gelauscht , die
plötzlich aufslammien , sich leisen Stimmen
Zimmers
,
in
denr
Scbewele schlief. Die
ergossen und
ganze Rächt überlegte er ,
blitzten , und es zog ihn mit
emporschwebten,
aller
sie mu frühen Morgen in wie er ihr begegnen solle , wenn
Macht hinein . Za , hinein!
Und plötzlich : nein , er wird
ihrem rotwottenen Schal , erst
ungezogen , verschlafen ,
halb
darf er denn hinein ? Er ? dort nicht hineingehen . Dort —
horauskommen werde , um die Fenster¬
läden zu öffnen . Gr halte
stehen , ihn und den Vater , Beim Rabbi ließ man ihn heule
alle haben getanzt , nur er
wie schon sie dann war ! sie schon einigemal so gesehen —
sein Vater nicht , denn er
und
ist eilt Dieb und sein
einen Blick , er wüßte nicht , Ihre Augen — schenkte sie ihm
ein
Vater ist auch
Dieb . Gesenkten Hauptes
was er tun sollte , er
war er vom Fenster
könnte es
kaunr ertragen . Gr
geduckt wie ein gcjd)Iüflener
gegangen,
beschloß, ihr einen guten
Hund , war in der
wünschen : „ Guten Morgen ,
Morgen zu
Nacht
im
finsteren
Negen
Schewole
"
durch
die
Öder anders !
würde sagen : „ Guten
und hatte gedacht : Wie toten , schlafenden Gassen geschlichen
Morgen , Tochter des Rabbi !" Gr
oft habe ich mit meiner
würde sich vor ihr bücken,
Gr
Beth Hamiürasch gesessen
Bande im
und gewartet , bis es
der Synagoge gebückt hat . wie er sich am Versohiiungstage
in
wurde
,
richtig
spät I?
Der
gegen Tag , dann konnte
man schon . . . habe mit
genommen , damit er bete , und Bater hatte ihn damals mit¬
Kas
'
spar
und
als alle Männer
Zwicker halbe Nächte dort
und sich zu Boden warfen ,
durchwacht , am
Ofen sitzend, mich wärmend ,
da halte er ihm einen hincnieten
Genick verseht und gesagt :
Schlag ins
und die Männer faßen auf wir haben Kartoffeln gebraten
„ Heide ! Warum legst
denselben Plätzen wie jetzt, und
nicht aus die Grde ! Du
du dich
lernten.
siehst doch, daß alle
vor Gott bücken, das
Männer
sich
Schwer hatte er sich zum
nennt man Kor ' im , das
Hinfallen vor
Gott ." So wollte er es
unter oem Fenster zu stehen ,Hause des Rabbi geschleppt , um
auch jetzt tun , wenn sie
hinter dem sie, die er
tommr . Gr wollte sich selbst
gesehen,
die Tochter des Rabbi ,
einen derben Stoß ins herausschlief.
versetzen , mit aller Krast ,
Genick
Es war ihm indessen
kalt geworden , während er
und
sich
sehr |
vor
ihr
vor dem Hause des Rabbi
auf die
werfen . Gr würde sich vor
ging . Er war schläfrig ,
herum - ihr bücken, wie er sich am Erde
müde
,
naß , er spähte zum
Ver¬
söhnungstage
in der
ob es noch nicht zu
Himmel , !
vor Gott gebückt hat ,
tagen begänne , da hörte er
dann , dann würde er Synagoge
und
die Hähne
krähen . Die Nachtwächter
nicht gleich wieder von der
i
lt .chen, sondern ihr sagen ,
stapften mit harten ,
Erde aufmonotonen
traurigen
.
sie
;
solle
Schritten
sich
in schweren Stiefeln
aus ihn stellen und auf
ihm stehend die
über die Steine
der Straße , um die
Fensterläden öffnen.
!
geschlossenen
Läden
Die ganze Nacht klopfte
und
die schlafenden
Häuser
vor
!
ihm
Dieben
das
zu
Herz
: sie wird auf ihm
mir ihren Füßen stehen . .
war ihm wie ein Schlag hüten . Zeder Schritt der Wächter
. die Tochter des Rabbi
ans Herz : Zosiel ! Ein
. . . den
schönsten Anzug hatte er
ihn noch nie geängstigl
Gefühl , das
angelegt
,
als
hatte
, beherrschte ihn plötzlich
er
hierher gehen
wollte , auf seinem schönsten
was
: Zossel,
wird
geschehen, wenn ein Wächter
stehen . Er müßte mit den Anzug soll sie mit ihren Schuhen
jetzt auf dich znkommt
und
zu
dir
sagt
:
Diamanten
Zossel ! Und
und Perlen , die er
in den Halbfciertagen
Wächter kommen und führen gleich pfeift , u :rd noch einige
des Hüttenfestes
dich ab , sie haben dich
gestohlen
hat . die
schultern , ha , wo sie stehen
einem Fenster stehend
unter
1
wird , benähen . Er wird
getroffen
.
platt auf die Erde legen
sich
Er tastete nach seinem
, fein Gesicht in die
i
Erde drücken,
damit sie sich leicht auf ihn
Blicks lauschte er in der Messer im Stiefelschaft . Starren
stellen kann . Dann wird er .
Totenstille auf jeden Schritt der «
tragend , langsam an das
sie
Nachtwächter , auf das Klopfen
Fenster
des
ihrer groben Stöcke , auf
Zimmerchens , in dem
sie schläft , herankriechen ,
Fallen der Regentropfen , die
und sie wird die
wie Nadeln stachen und in das
neu . Als er , noch vor dem
Fensterläden
offder
tiefen Finsternis
Versickerten. Er kam $um
sah . bemerkte er, daß sie Feste , sie die Fensterläden öffnen
zu
dem
hunderten
sich
Mal
Ergebnis
, daß sie sich nicht aus
auf die Zehenspitzen
mußte , um heranzurcichen .
seine Zacke stellen
werde , weil er naß war
Sie ist ja jo klein, ' ein stellen
und steif gefroren , und
noch — seine Augen
Kind
sie eines
Rabbi Tochter und zart , und
glänzten und das Herz klopfte
— die Zacke gestohlen.
ihm . Sie
kann . Gott verhüte es ,
Er
erinnerte sich, daß er
die Lijenleiste kam : ihr beim Oeffnen noch Schaden nehmen,
Vater schlug ihn immer miteinst in einen Cheder ging . Der
ins Gesicht fallen , und . .
. er ver¬
einem Strick oder mit
mochte nicht weiter zu denken ,
Stück Holz , daß dr in den
ihm war , als sähe er es
Ehedcr gehe , um zu lernen , er einem
Mit solchen Gedanken
schon.
Rabbiner
sollte
werden , er aber wollte es
am Hause des Rabbi , im verbrachte Zossel die ganze Nacht
nicht . Wenn er jetzt
Rabbiner wäre . . . Er ist
Herzen Las Höllenfeuer der
Liebe
Wald gelaufen . Er fing im immer aus dem Eheder in den j
Walde gern Vögel . Einst
hatte

er ein Vöglein erhascht , das
nicht fliegen konnte , es lief
zwischen den Sträuchern
herum und zwitscherte . Er wollte
es mit feinem Atem erwärmen , da
ftarb es in feinen Händen.
Er hat schwere, plumpe Hände
und die Tochter des Rndbi

geputzt wie zur Hochzeit " vergaß er
nicht der Erzählung
I
hinzuzufügen .
I
„Bah, " knurrte die Alte . „ Nicht
immer muß vcch der i
Dieb , wenn er nachts ausgeht ,
stehlen . Gewiß hat er sich
Herumgetrieben , mit der Dicken oder mit
Er beschloß : sollte er sie heiraten ,
der Pocken¬
dann würde ernste nie
narbigen ."
berühren , und wenn sie herauskommen
werde
,
r..n
die
Fensterleiden zu öffnen , würde er herbeieilen ,
„Eh , nein , Mütterchen, " Michal ,
sobald er sie erblickte,
die Lüden öffnen und gleich wieder
lang Nachtwächter gewesen ist, ließ der sein ganzes Leben
forlge 'hen.
sich nicht trösten , „ Unter
dem Fenster des Rabbi getroffen . .
Allmählich kam der Morgen . Der Wind
." Er
nahm plötzlich an
öestoweniger aus , legte sich neben die Alte zog sich nichts - !
Gewalt zu , und der Regen , den man '
und begann zu r
schnarchen.
hörte auf . Bald verschwanden all kaum noch gespürt hatte,
die Wolken , die den
Himmel wie mit bleiernem Panzer
Es war schon fo£t acht
verdeckt hatten , und der
morgens und Jossel stand noch
Tag brach durch den dicken Nebel
inrmer unter dem neuster ,Uhr
da , wo des Rabbi Tochter
hervor.
schlief.
Jossel klopfte das Herz immer ftä-rker .
Ein Fensterladen klapperte und
öffnete
Er
sich,
sah
aus
die
einem
ganze
Hause
Stadt vor sich, tot , als wären alle
kam ein Jpde mit Käppchen , ohne
Rock, im bloßen e- chlafrock.
der Markt war leer , die Geschäfte Menschen nusgestorben:
Auf der Schwelle machte er halt ,
alle geschlossen, eiserne
sah sich um und gähnte
Stäbe waren vorgeleg : und große
laut . Sein Gesicht blickte döse ,
düster
Schlösser
— darum , weil die
hingen
daran.
Alle Fensterläden waren zugemacht ,
ganze Stadt noch nicht aufstand , es
weißer
war
Reif
—
doch schon hoher
der
erste
in diesem Jahr — lag auf den
Tag und alles schlief noch nach den
Dächern , nur er allein stand
gestrigen
Trinkgelagen
einsam unter dem Fenster , die ganze
und Feiern . Jossel erboste sich über
Nacht , und zitterte.
den Mann . Er wußte
nicht
warum
,
wie
Er reckte seinen Körper . Er
aber er fühlte , daß er ihn haßte . Er
richtete sich auf , wischte sich
warf ihm
einen Blick zu, als wollte er ihn
die Augen , streckte sich, gähnte und
verschlingen
.
rieb sich die Hände . Dann
Das
Blut
schoß ihm in den Kopf , seine Hände
schlug er sich die Arme um den Körper ,
ballten
sich
zu
Fäusten
, ■
bis
ihm warm wurde.
schon wollte er auf jenen zugehen
Plötzlich stockte er.
und losschlagen , plötzlich
hielt er an sich, begann zu zittern
<
Aus einem Gäßchen , so schmal , daß
ein Hund : Sie kommt ! . . . Er und spitzte die Ohren wie
Mischen
den
hohen
hört ihre Schritte ! . . . so
Häusern nur eine Person Platz fand ,
leichr . . . er sieht sie . . . sie öffnet
hager und lang , den feurigen Blick tam ein junger Mann,
erst ihre Augen . . . ver¬
starr ins Leere gerichtet.
sucht zu sehen , es gelingt ihr aber
Das schmale Gäßchen verband den
nicht , denn im Zimmer
Markt und das Beth
ist es noch dunkel . . . er sieht sie.
sie liegt in ihrem Beltchen,
Hamrdrafch und ermöglichte eine
wie eine Kaiserin . . . jetzt zieht
Und doch ging nie einer durch dasbeträchtliche Wegersparnis.
sie sich an . . . er fühlt,
Gäßchen
,
ihm
wird warm ums Herz . . . jetzt ift 's
besonders
nicht
nachts , ganz zu schweigen von der
nicht mehr kalt . . .
Zeit vor Tagesanbruch:
heiß ist ihm . . . Der Wind hatte
denn gegen Morgen war die Gefahr
ihm
feine
nasien Kleider
am größten , um diese
schon am Leibe getrocknet .
Stunde überfielen
einen die Geister . Schon mancher ,
/
der
Der Himmel
nachts an die Straße auch nur herankam
wurde immer klarer , die Wolken
, hatte daran glauben
eilten
dahin und verschwanden , das
müssen . Da schützten den Mann nicht
Städtchen erwachte allmäh . w)
seine
Schaufäden
und
aus
dem
die Frau nicht die Schürze . In
Schlaf . Die Geschäfte wurden geöffnet ,
dem Schzonkel , so hieß das
und Juden
mit Talith und Tefillin unter dem
Gäßchen , hausen Geister , sagte man im
Arm
zeigten
sich
auf der
Städtchen
.
Immer
Straße . Das Fest ist zu Ende , es ist
war es dort finster , selbst am Tage .
Werktag
,
Immer hörte ncan dort
jeder
inacht
ein saures Gesicht, die Krämer
furchtbare , grauenerregende , unnatürliche
glotzen
unentwegt
auf
ihre
Stimmen
,
daß
sich
Kramläden
dem Hörenden die Haare sträubten :
und halten nach Kunden Ausschau ,
Wie das Miauen von
nur
Jossel
. I
dein
Sohn Wolf Duwios — ihm ist es , als
Katzen klang es den ganzen Tag , kam
wäre immer noch \
aber
die
Nacht
,
dann
setzte erst der Hexen,abbath
Feiertag , und er ärgert sich über die
ein . Man hörte Quietschen,
, die schon auf dem j
Marli
Kratzen , Knallen , Hunderte von
ihren Geschäften nachgehen . Leute
Ein Klappern — eine
Stimmen . Stimmen
I
von
Greifen , von Jungen , von Kindern ,
Eisenstange ist
und ein Fensterladen irn Hause
Knochen knackten, man
des Rabbi hat aufgesprungen
|
hörte Weinen , Lachen , Tanzen ,
sich geöffnet!
Herumtolben , sich Jagen , auf
den Mauern
Josiel spitzt wieder die Ohren , er
laufen , bald war es , als schütteten
hört di -e Frau des
sich Hun¬
derte , Tausende von Leichen . . .
Rabbi reden und den Raübi beten ,
niemand wird so leicht¬
feine
Augen bohren sich
in das Metall , die Eisensrange , die
sinnig sein , durch Jsieses Gäßchen
vor
dem
hindurch
.
Fenster liegt , da,
z
ugehen
, fuhr es
Josiel durch den Sinn . Der rote
wo jene schläft . Schon deucht ihn ,
Selig hatte einmal ge¬
daß
der
Eisenstab auswettet , er werde um Mitternacht
springt , daß sie den Stift herauszieht
durch das Schzoulel hin¬
und
er
sieht , wie sie
durchgehen . Er war ein Bursche , der es mit
auf ihrem Bettchen steht , nackt, nur
im
fünfzehn Bauern
seidenen
Hemd , das
! aufnehmen
oben mit Spitzen verbrämt und
konnte — und er ging nicht
ärmellos ist, sie friert und
hindurch ! Zwei
i brennende Augen hatten ihn
zittert vor Kälte . . .
angestarrt , die Zähne gebleckt
r — da fiel er in Ohnmacht
j
Er will schreien : „ Warte ! . . . ich
und lag an die zwei Stunden!
werde hier von außen
Er erzählte später , er hätte zuerst
die
Fensterläden
öffnen , du brauchst den Stift nicht
Katze glotze ihn an , aber bald häkle geglaubt , eine schwarze
heraus¬
er gemerkt , daß es fein
zunehmen
,
ich
werde
auch so öffnen , mit einem Zug !
Vater gewesen , der schon feit zehn
Leg
dich
zurück
ins Bett , deck dich gut zu
Jahren
tot war . Und
wer durch das Schzonkel
Decke bis über den Kopf , daß es dich mit der weiß -seidenen
hindurchgehcn will , den blicken die
wärme ! Den Eisem
zwei Augen an , sie sprühen kaltes
stist sollst du nicht berührender
Feuer , und er muß weichen.
ist
kalt
,
Und Josiel sieht , wie der Mann , der
eistg von dem Froste
der Nacht , und deine Hände — so
jetzt aus dein Schzonkel
zart
.
. . den ganzen Tag
tritt , imruer näher kommt , immer
sollst du heute im Bett bleiben und
ich will hier stehen unter
rigen Blicke , und feine Angst wächst, näher sieht er feine feu¬
dem Fenster , bis zum Abend will
obwohl es schon Tag ist.
ich hier stehen und bei
Bald aber merkt er , daß es
Nacht will ich die Fensterläden
Schloimele . der Sohn Chajele
wieder
schließen . So will
Busjes ist, der einst mit ihm
ich' s immer tun : Die ganze Nacht
im Cheder lernte.
will
ich draußen unter
Jetzt erzählt man von ihm , er zusammen
dem Fenster stehen , morgens die
habe es mit dem Bösen , er
Fensterläden
habe zu viel gelernt und sei
öffnen und
abends zumachen ." Seine Lippen
gestrauchelt . Doch das weiß
verzogen
Josiel nicht so genau.
sich
und
er lachte
vor Luft : „chi-chi-chi, wenn sie mein
Weib
wird
.
.
Aber
Wen
hast
du diese, Nacht
ein Gedanke schoß ihnr durch den
Schloimele
verschwand
und ein Nachtwächter
Kops und er unterbrach sich:
fragte
trat
zu
„Solches darf ich doch nicht einmal
denken ."
ihn der alte Michal , die erloschene
bösen Zornes entbrannte
Flamme
|
in ihm , plötzlich fah Die
Laterne in der Hand.
er die dicke
Malgofcha
Jossel musterte den Alten von unten
mit den Narben im Gesicht , mit der
herauf , der bekam ' s
unförmlichen
Nase , als stände sie leibhaftig vor ihm
mit der Angst und machte sich fort
. Er knirschte mit den
. Später , als er nach
Zähnen und versetzte sich mit der Faust
HarUe kam , erzählte der alte Bauer
einen Schlag an die
feinem Weibe , das auf
Stirn : „ Josse ! Wolf Duwids ! . . .
einer zerbrochenen , ärmlich mit
Dein
Vater ist ein Dieb,
Stroh gepolsterten Pritiche
du bist ein Dieb . . . du darfst an
lag und nicht schlafen konnte — sie
die Tochter eines Rabbi
war alt , älter als «ihr
!
auch nicht denken ! Eines Rabbi
Mann , — er habe Josiel unter dem
Tochter ist eine Heiliac ! j
Fenster
des
Rabbi
ge¬
troffen und wer könne wissen . . . „
Und du —"
Er war aber heraus¬
'
[
(Fortsetzung folgt .)
)

Iift Vöglein.
ein

! Josiel
.„

vorgehabt
. Jossel
?"
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Apotheker überlas zweimal den Brief .
dessen undeur, zerfahrene
Schrift
auf die Krankheit
des Schrei¬
bers binwies , dann legte er ihn
wortlos dem Knaben hin.
Abort für Wort las ihn Haran .
dann besann er sich einen
Augenblick und sagte:
„Ich gehe/ ' Sonst nichts.
•*** *' liche

Hofer lobte den Entschluß des
bei dem Besuch überflüssig wäre , Knaben , fand aber , daß er
doch ließ er sich schließlich
burch bas dringende Bitten Harans ,
der sich Hedwig an¬
schloß, überreden mitzugehen.
Schweigend schritten sie hinter der alten
Magd , die ihrer
Verwunderung über diesen seltsamen,
unwahrscheinlichen
Besuch in halblauten Selbstgesprächen
Luft
machte und von
Zeit zu Zeit einen verstohlenen
Blick auf Haran warf , in
deni Krauen und maßloses
Nichrverstehen war.
Santo , abgemagert , gelb, mit
glanzlosen Augen , aber
sichtlich bewegt, hob müde die Hand
zum
Gruß , als die beiden
einiraren.
Hofer fühlie sich ein wenig besangen ,
als er dem Kranken
enlgogentrat . Es war kein festumrisiener
Gedanke, der ihn
bedrängte , auch kein erklärliches Gefühl ,
ein
Unbehagen war
es vielleicht vor diesem Mann ,
der ihm nie voller , lebens¬
wirtlicher Mensch, sondern immer mehr
eine wunderbar
konstruierte Denkmaschine gewesen war .
Nun
aber , da er
so dalag , plötzlich ein Mensch, ein
leidender
,
hilfebedürftiger
Mensch, schien es dem Apotheker, als
würde in seiner Ein¬
stellung zu Santo etwas in Unordnung
kommen; er fühlte
sich ein wenig hilflos . War es
doch zu viel , das er ihm
vvrzuwerfen hatte , von der Unsinnigkeit
angefangen , den
Knaben herzubringen , bis zu seiner
Uninteressiertheit an
den Schicksalen des in fremdes
Milieu Versetzten und seiner
Schwäche der Mutter gegenüber : nun
aber lag da ein Bün¬
de! Mensch, Knochen und Haut ,
das sich nicht helfen konnte.
Santo raußte aus der überreizten
Feinfühligkeit des Kranken
erkannt haben , was in Hofer vorging ,
denn kaum hatte er
den Besuchern die . Hand gereicht —
die Haran mit unver¬
kennbarer Rührung ergriffen hatte — als
er sich auch schon
an den Apotheker wandte und in
verlegener
aber dennock)
bewußter Haltung sagte:
„Seien Sie mir nicht böse, lieber Herr
Apotheker, wenn
Sie hierher bemüht habe. Es geht
mir darum , nicht nur
Haran , sondern gerade auch Ihnen ,
der Sie heute tiefer in
die Geschicke unseres Freundes
verwoben sind, zu sagen, wie
sehr ick bedauere , was durch
meine Schuld geschehen ist.
Ich habe in den letzten Tagen , feit
das Fieber geschwunden
ist. Zeit und Muße gehabt , die
Dinge
zu betrachten und ich
habe sie in anderem Lichte gesehen
als früher ."
Müde , aber mit einer Warme , die
man diesem nur auf
seine Arbeit eingestellten Gelehrten
nie
zugetraut hätte,
öffnete er sein Herz. Er sprach von
sich, von seiner Kind
heit , von seinen Hoffnungen und von
seinen Idealen , die die
Ideale eines rücksichtslos zielstrebigen
Bürgertums waren
und von ihrem Zusammenbruch , da
er
in
den letzten Tagen,
ein neuer Mensch, sich plötzlich vor
einem
Abgrund sah. der
ihn zu verschlingen drohte.
ich

h .-

„Mein Leben lang gab es für mich",
sprach er, „ nichrs
als incinc Wifsen' chaft. Darüber
hinaus konnte nichts an
mich herankommen . Mit dem
keine Verbindung . Daum und vielfältigen Leben hatte ich
Strauch , Mensch und Tier,

Gedanke und Gefühl waren mir nur
Objekte wissenschaft¬
licher Sammlungen , die zu
klassifizieren, analysieren , prak¬
tisch-wissenschaftlicher Untersuchung
als meine einzige Aufgabe ansah . zugänglich zu machen, ich
die Lebewesen und die von ihnen Daß alle diese Dinge,
und zu ihnen gehenden
Schwingungen zu andern Zwecken da sind, fiel
mir nie ein:
sie waren meinem Mikroskop
untertan , im wahren und im
übertragenen Sinn . Was konnte mir also
auch Haran letzten
Endes anderes sein als
wissenschaftliches
Objekt ? Wohl
war auch ein unklares Gefühl von
Dankbarkeit
und Zugetanheit zu ihm in mir , soweit ich eines
jolchen fähig war . Diese
Krankheit hat aber mit unbarmherziger
Wucht den Schleier
fortgerisfen , der mir die Welt verdeckte.
Nun sah ich plötz¬
lich, daß es Menschen gibt , nicht
nur zu anthropologischen
Messungen , Tiere , die Existenzberechtigung
haben auch außer¬
halb des Präparatenglafes
und blühende Landschaften als
Offenbarung eines höheren Willens , dem
wir
klassifizierende Wissenschaft nicht dienen und durch unsere
nicht nahe¬
kommen."
Haran ergriff ein wunderbares Gefühl .
Es war ihm, als
wüchse Santo , der Dozent Santo , den
er kannte , in die Ge¬
stalt eines anderen Menschen, eines
wunderbaren Menschen,
den man verehren mutz und alle
Fremdheit und alles Uner¬
klärliche, das ihn immer von ihm
getrennt hatte , schwand
dahin , als wäre es nie gewesen.
Unwillkürlich
ließ er sich
zu Boden gleiten und saß — wie
er schon lange nicht ge¬
sessen hatte — nach heimatlicher
Art , wie man zu Füßen
des Lehrers sitzt.
Auch Hofer fühlte eine sonderbare
gehen und wie peinlich ihm auch im Wandlung in sich Vor¬
Anfang diese fchonungslofe seelische Entkleidung des
Gelehrten war , so ergriffen
fühlte er sich — ein Mensch mit
einem kindlich weichen
Herzen — in diesem Augenblick.
Bewegt wollte er den im
Innersten Aufgewühlten beschwichtigen.
Dieser aber fuhr
fort:

„Nein , lieber Herr Apotheker,
unterbrechen Sie mich nicht.
Es ist ein unüberwindlicher
Zwang in mir , nicht nur vor
mir , sondern auch vor Ihnen mein
Leben zu rechtfertigen , da
ich endlich jene Selbsterkenntnis
errungen
habe , deren Man¬
gel mich taub und blind durchs
Leben gehen ließ, nur dem
einen , sub speeiae seternitatis so
geringen Ziele zu, das
Selbstbefriedigung unter Ausschluß aller
Gedanken an das
lebende Leben hieß. Heute nun bin
ich so weit , daß ich
erkenne. Was ich nun sehe, ist zwar
grauenhaft genug : ein
Leben ist mir zerbrochen,
unwiderruflich vernichtet , und ich
weiß nicht, ob ich fähig sein werde ,
mir ein neues aüfzubauen . Zutiefst sind vielleicht
Erziehung und alle Aus¬
strahlungen eines Milieus , das Nur auf
Zielstrebigkeit gerichtet ist, in mir . . . Zweckmäßigkeit urco
Wissen Sie . was es
heißt, " in höchster Erregung erhob er
sich halb , „plötzlich er¬
kennen zu müssen, daß man nichts
in einem Gleis geht , aus dem sie ist, nur eine Maschine, die
nicht herauskommen kann
ohne zertrümmert zu werden und
ohne zu zertrümmern , zu
fühlen , daß Wünsche und Sehnsüchte
in mir aufguelle^n, die
ich voraussichtlich nie und
nimmer werde befriedigen können,
weil meine Dahnen naturgemäß nicht
zu ihren Zielen gehen,
die in der Welk der vielfältigen
Erlebnisse , jenseits des
Schreibtisches, jenseits des Mikroskops liegen .
Können Sie
begreifen , was es bedeutet , wenn einen
plötzlich das klare
Bewußtsein anfällt , daß man aus seiner
Bahn , die eine
falsche war , herausgeschleüdert ist,
nicht
da
ist und nicht
dort , verurteilt zur Erkenntnis ,
daß nicht nur alles um
mich, sondern auch ich selbst, Träger
eine Seele hat , von der ich nichts einer versunkenen Welk,
wußte . Dieses Erkennen
ist grauenhaft , um so
grauenhafter , wenn man mit dieser
Seele nichts anzufangen weiß, einfach
weil man nicht kräftig
genug ist, sie zu tragen . . . Die
Zusammenhänge mit dem
früheren Leben sind gerissen, Bindungen
mit einem andern
fühle ich nicht, wenn auch die
Sehnsucht danach in mir un-

.IM

ein Gutes . Märe ich in Pemcn geblieben , dann hätte ich
meine Freunde nie kennen gelernt . Und, " sein Gesich: nahm
einen eigenartigen
Ausdruck an , „es wäre mir nicht zu Be¬
wußtsein gekommen , daß ich Jude bin und daß ich eine Auf¬
gabe habe . Vor kurzem erst wurde ein Gedanke in mir
wachgerujen , der dieses Kapitel meines Lebens beschließen
und ein neues eröffnen möge , das ihm uno der Vorvereitung
aus seine Ausführung
gewidmet sein soll . Ich will wieder
nach dem Osten gehen , woher ich kam . Richt aber in mein
Geburtsland , sondern in meine wirkliche Heimat , um beizulragen an der Errettung
nleines Volkes , an der Errettung
oes Ostens . Darauf mich oorzubereiteu sei die Zeit , die ich
noch im Westen verbringe , gewidmet ."

erhört stark ist. Ich schwere Mischen den Welten , ein von
der Schöpfung vergessenes , wundes , aufgerissenes Herz ."
Krampfhaftes
Schluchzen erfaßte den Mann , da er diese
Worte in höchster Erschütterung
herausschleuderte.
Hofer war erregt aufgesprungen
und mühte sich. Santo
zu beruhigen , aber er fühlte , daß seine Worte angesichts
dieser erbarmungslosen
Selbstzerfleischung schal und leer sein
müßten.
Santos Augen suchten nach Haran . Der Knabe saß , den
Kopf auf den hochgezogenen Knien , und seinen Körper hatte
ein Beben erfaßt . Plötzlich hob er den Kopf , blickte Santo
an und sagte dann langsam , unwillkürlich arabisch sprechend:

„Wie glücklich ist ein Mensch , der ein übermenschliches
Ziel vor sich sieht, " sagte Santo mehr zu sich selbst als zu
den andern und sein Blick glitt durch das Fenster in die
Nacht hinaus , die mondlos zu den flimmernden
Sternen
stand.
„Jeder lebt sein Leben . Glücklich , der auch dos Leben
seines Bolkes . der Menschheit , in die Ewigkeit hineinleben
kann, " antwortete
Hofer , als würde er Amen sagen.

„Sidi , wir sind nur Schatten oon -Ereignissen , die größer
sind als wir . Was geschieht , ist vorgezeichnet im Buch der
Geschehnisse. Der Herr der Welt , gelobt sei sein Name , hat
uns ausersehen , zu leiden , wie es heißt : ,Jch bin zum Leiden
gemacht und mein Schmerz ist immer vor um .' Aber hinter
. allem Leid steht die Gewißheit , daß es uns gegeben ist, zu
wählen zwischen dem Weg des Guten und dem Weg des
Bchen . Rabbi 'Akiba erkannte seinen Weg erst mit vierzig
Jahren : sein Stern ging auf , als er in einem Alter stand,
da anderer Menschen Sterne schon am hellsten funkeln . Du.
o Herr , gleichst unserem Lehrer 'Miba . denn auch du hast
den Weg des Schlechten verlassen und es ist in deine Hand
gegeben , den neuen Weg zu suchen , der vorgezeichnet ist im
Buch der Wege , der aber in dieser Geburt von dir nur dann
gefunden wird , wenn du ihn suchst."

Sie schieden als Freunde . Tief beugte sich Haran , und
in seinen Augen war das liebevolle Verstehen eines alten
weisen Mannes.
Wortlos gingen sie dann nebeneinander
durch die Nacht.
Jeder ging seinen Weg.
*

Auf dem Bahnhof , dort wo Haran in so unvergeßlicher
Weise Einzug gehalten hatte , standen sie — Prohaska
war
für einen Augenblick aufgetaucht und hatte in der ihm eige¬
nen spöttisch -verträumten , aber doch herzlichen Weise von
dem Kameraden Abschied genommen — und wußten sich vor
Erregung
nichis zu sagen . Plötzlich nestelte Haran
an
seinein Hemd herum und zog mit einem schnellen Ruck eine
Kette aus einfachen braunen Holzperlen mit einem kleinen
blauen Amulett hervor . Er drückte es Hedwig in die Hand.

Diese ruhigen , aus dem jüdischen Herzen Harans
auf¬
quellenden Worte — von denen Hofer kaum eines ver¬
stand — verfehlten nicht ihre Wirkung auf den Kranken.
Er beruhigte sich allmählich und streckte dem Knaben mit
einem kleinen Lächeln die Hand entgegen:
„Ich danke dir , Haran, " sagte er , „ für deine Worte . Ich
will versuchen , darüber nachzudenken , um den neuen Weg
zu erringen , wenn es auch für unsereinen nicht so leicht ist
wie für euren 'Akiba . Uns fehlt die innere Harmonie , die
ihr aus eurer Landschaft saugt , die Geschlossenheit und die
Fähigkeit , mit der nur euch Orientalen
gegebenen Zuversicht,
sich in das Schicksal zu schmiegen . Wir sinv von der Unrast
nach immer neuen Erkenntnissen zerrissen und die Logik , der
Qualmeister unseres Lebens , spaltet unsere Seele in tausend
einander widerstrebende Seelchen , die sich nicht einen können.
Aber , mein Freuird , ich will versuchen , mich zu retten . Weißt
du, " setzte er nach einer kleinen Pause der Erschöpfung fort,
„heute vormittag , als ich wieder an meine Arbeit dachte,
glaubte ich mich schon auf einem neuen Weg , denn zum
ersten Male erlebte ich ganz stark ihren wirklichen Sinn . Zum
ersten Male fühlte ich in ihr nicht mehr den Selbstzweck , der
sie mir bis nun war , zum ersten Male ahnte ich, daß sic
getan werden müsse im Bewußtsein , der Menschheit und
ihrer Heilung zu dienen . Dieses Bewußtsein , nicht für sich,
sondern für andere zu arbeiten , glaube ich, kann mich viel¬
leicht auf den neuen Weg führen , wenn ich überhaupt noch
werde arbeiten können ."
„Aber

laßen

Sie

doch die Skepsis , Doktor, " warf

Hofer

ein.
„Bitte , lassen Sie mir doch die Skepsis, " versuchte Santo
zu scherzen : „ so schnell kann man sich nicht ändern . — Aber
jetzt Schluß mit den Seelenergüssen
des Dozenten Santo.
Biel wichtiger ist es mir . zu wissen , daß Haran sich bemühen
wird , all das Schlechte , das er in diesem Hause erlebte , zu
vergessen ."
Groß blickte ihn Haran
Hand in die des Gelehrten
Ton der Liebe:

an . Stumm legte er dann seine
und sagte mit dem überzeugenden

„Ich habe alles vergessen , denn ich bin dir dankbar . Was
ich erlebt habe , ist ein Vergangenes , und es war auch in ihm

„Ich möchte dir das gerne geben, " sagte er, „ ich trage
diese Kette , die meine Mutter mir nach meiner Geburt als
Talisman
gegen den bösen Blick umgehängt
hat , wie es
bei uns Sitte ist, durch alle Tage meines Lebens . Ich kann
dir nichts Besseres geben . Sie soll dich nicht an mich er¬
innern , denn du wirst mich nicht vergesien , aber sie wirb dich
schützen, wie sie mich geschützt hat . Vor dem bösen Blick"
Mir Tränen
in den Augen schaute sie ihn an . Dann
küßte sie ihn mit einer freien , weiten Bewegung auf den
Mund , und seine Lippen schürzten sich, und sein Körper war
edel wie der eines arabischen Pferdes.
Der Schaffner drängte zum Einsteigen .
besteigend , sagte er , wie in Gedanken:

Das

Trittbrett

»Ich gehe nach dem Westen , um nach dem Osten zurück¬
zukehren ."
Und dann wandte er sich nochmals Hedwig zu:
„Der Mann , der mich verteidigen wollte , hat das größte
Wort ausgesprochen , daß ich je gehört habe : Panasien.
Ich will diesem Wort und seinem Sinn untertan
werden ."
Langsam

setzte sich der Zug in Bewegung.

In diesen ! Augenblick raste mit beängstigender Schnellig¬
keit die lange Gestalt Sieberths
über die Straße . Rannte
mit dem Zug bis zum Bahnschranken , riß den Hut hinunter^
und ries etwas Begeistertes , im Knirschen der Räder aber!
Unverständliches
und warf immer wieder seinen Hut in
schrankenloser Hingabe empor.
Nachdenklich , traueren
Auges , blickte Hedwig dem Zug
nach, bis er . ein kleiner Punkt , hinter den herbstroten
Hügeln des Geländes versank.
Ende
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I ^ ostnkes mit lUtanMeio

Der in Nummer 10—12 veröffentlichte
Aufsatz zu dieser
interessanten Sammlung: „Aus dem Alltagseinleitende
- und Festleben der Ostjuden“ stehtfolkloristisch überaus
Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch
unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion.

Dem balagoles terez.

A id a ssejeher
is amol muschwe
geworeu
mit a
balagole , er sol kumen zu em mit 'u für
ruontig
farnacht,
h’s is gekumen
montig farnaebt ,
is nito.
! Dinstig in der fri , er is ejeh nito der balagole
. Un der ssejeher
hot
gedurft foren af a jerid , un durch dem , wos
der balagole
is nit gekumen , hot er ongeworen
assach mit geld . Is der
ssejeher gegangen zum row . Der row hot
geschikt rufen
dem
balagole
un gehejssen
dem
ssejeher , er sol
darzejlen . wos er hot zum balagole . Hot
der ssejeher
dar/ .ejlt di ganze majsse , un hot
gesagt , us er farlangt
tun balagole , er sol em bazolcn dem
hesik . Hot der row
getracht
un getracht
un hot gesagt : . ,Awade , mustu em
bazolcn dem hesik . Wifel macht dos aus ?*
'
Macht der ssejeher : „ Dos macht
aus l’fi erec -h a
iinel Unzwanziger “.
Sogt der row zum balagole : „ Host
im/ .wanziger .“ Der row sogt , is doch geliert ? A finefhejlig.
H der balagole
gekumen
a hejm und hot darzejlt
aisding der wajb . Sogt di wajb : „ Wos
he isst der row
hot gehejssen ? Wos mir row ? Wu
westu nemen gelt ?“
„Wos hejsst wu wel ich nemen ? As der
row hot ge¬
hejssen ? Di gemore hejsst asej .“
Ober die wajb tajnet : „ Gej awek zürn
row un sog em,
as di gemore is far dir nit hejlig , du
host kejn gelt nit .“
w di wajb hejsst . is doch hejlig . Is
der
gangen zum row : „ Rebe , ich halt nit ihm balagole ge¬
der gemore.
Wos mir gemore ? Ich hob nit kejn gelt
zu bazolcn dem
ssejeher ." Macht der row : „ Die gemore nit
? Au un wi
is as Raschi sogt ejeh asej ?“
Macht der balagole : ..Nu un as Raschi is
mos ?"
Sogt der row : „ Du grober
jung
cjner ! Mejsche
rabejrtu sogt ejeh asej in der tejre “.
Macht der balagole : „ Je , Mejsche rabejnu
hot . gekeilt
lajclit sogen : b ’schas -. er hot gegeben di
tejre
, is geweu
sumer . Ober izter is w inte r un a
frost
un
a sehnej.
In osu sdmej ken ich nit foren : so
er foren !“

Tausend rubel.
A id a ssejeher
hot a mol gedurft
rubel . un hot nit gewusst , wu er ken sej hoben tausend
"ich gegangen af ’n gass un hot getracht bakumen . Is er
, un trachtendik
hot er sich geret zu sich alejn : „ As
Got wolt helfen , un
ich sol gefinen af 'n gass a tausender ,
wolt ich gewen
sej er zufriden . Ober as ich sol
gefinnen mit fijn rubel
wejniger . wolt ich dos afiie nit ufgehejben .
Wos tejg mir
najninindert
najn un najnzig rubel , as ich darf
hoben
akurat tausend ?"
Hinter dem iden is gegangen a goj . llot der
goj gewelt
machen a wiz mit ' u iden . Hot er
arausgenumen
tun
kcveltene
najn hundert
najn un najnzig
rubel
un
hot
um ekgc .Morfon af der erd.
Der id hot darsen geld , hot er
ufgehejben . Wert dem
goj lute , af ’n harzen , un er lejft
noch dem iden un
-ehlad : „ llej ! shid ! Do is mer nito wi
najnkundert
najn
un ne. jn/ig rubel , gib awek zuril - !“
Macht der id : „Ks macht nit aus ! Ich hob
such darI moiit . as ich hob noch a rubel in
schtub !“

Dv-r j'rid.
Kjner hot a mol getrofen a iden
lejfendik
af ’n gass.
kregt er cm : „ Wu lejft ir asej?
Machi er : „ Wos hejst , wu lejf ich ? In
Kowne is doch
a j cid ."
.. \ a . im as a j ’rid ^ Mos darff ir
dem j ’rid ?“
Macht er : „ Ich wejss ? Ionier wet such
machen a fur¬
chet rd ztirik
. .

w

Die Ausrede des Fuhrmanns.

Ein jüdischer Kaufmann hatte einmal
mann verabredet , er möge am nächsten mit einem Fuhr¬
Montag abends zu
ihm kommen. Der Montag kam, aber der
nicht ; Dienstag früh war er auch nicht da .Fuhrmann kam
hatte zum Jahrmarkt fahren müssen und erlitt Der Händler
dadurch, daß
der Fuhrmann nicht kam, großen Schaden . Er
ging
zum Row
und verklagte den Fuhrmann . Der Row
ließ
den
Fuhr¬
mann holen und den Händler seiire Klage
Vorbringen
. Der
erzählte die ganze Sache und verlangte , der
Fuhrmann
solle
den Verlusr bezahlen . Der Row Lenkt
eine
Weile
nach
und entscheidet dann : „ Natürlich mußt du
ihm den Schaden
ersehen. Wieviel macht das aus ?"
„Ungefähr 25 Rubel " — antwortet der Händler.
„Du mußt also 25 Rubel zahlen, " wendet
sich der Row
an den Fuhrmann , „ hast du verstanden ?"
Was der Row sagt , ist heilig . . .
Der Fuhrmann kam heim und erzählte die
Sache seiner
Frau . Die Frau sagte : ,Was heißt ' cher
Row
hat ent¬
schieden' ? Was geht mich der Row an ?
Woher
wirst
du
das Geld nehmen ?"
„Was heißt .woher ich es nehme"? Der Row
hat so ent¬
schieden, denn der Talmud besagt es."
Aber die Frau spricht : „ Geh' sofort
ihm — der Talmud ist dir nicht heilig , zum Row und sag'
denn du hast kein
Geld ."
Wenn es die Frau sagt , ist es doch heilig . . .
Der Fuhrmann geht zum Row : „ Rabbi , ich halte
mich nicht an den
Talmud . Was geht mich der Talmud an ? Ich
habe kein
Geld , um den Händler zu bezahlen ."
Draus der 'Rom : „Der Talmud gilt dir
nichts ? Wie
aber , wenn Raschi
dasselbe sagt ?"
„Und wenn schon Raschi dasselbe sagt ?" ist
die Ant¬
wort des Fuhrmanns.
„Du ungebildeter Kloß !" fährt ihn
„Unser Lehrer Moses sagt dasselbe in derder , Row an —
Drauf der Fuhrmann : ,?Za , Moses hatteThora !"
leicht reden:
er hat uns die Thora itu b ö in nt c r
gegeben.
Jetzt aber
ist Winter
und
rost und Schnee. Uno bei d e m Schnee
soll c r fahren — i ch kann nicht fahren ."
Tausend Rubel.

Ein jüdischer Kaufmann benötigte
1000 Rubel und wußte nicht, wo er sie einmal dringend
sollte.
Er ging durch die Gasse und sprach zu sich: austreiben
„Wenn Gott mir
helfen wollte , daß ich einen Taufender auf der
Straße finde,
wäre ich hoch zufrieden . Wenn ich aber
um einen Rubel
weniger fände , so würde ich mich nicht einmal
darum bücken,
denn was nützen mir 999 Rubel , da ich akkurat
1000 brauche ?"
Hinter dem Judett ging ein Christ , der hörte
das und
wollte mit dem Juden einen Witz machen.
Er
nahm
999 Rubel aus der Tasche und warf sie auf
den Boden.
Wie der i^ ude das Geld sieht, hebt er es
auf . Dem
Christen wird s bitter im Herzen,
und er läuft dem Juden
nach, und ruft : „He. Jude ! Das sind
nicht mehr als
990 Rubel , gib sie zurück!"
Sagt der Jude : „ Das macht nichts !
erinnere mich
gerade , daß ich noch einen Rubel zu HauseIch
habe !"
Der Jahrmarkt.

Jemand traf einmal einen
, der geschäftig durch
die Gaste lief. Er fragte ihn : „Juden
Wohin laufen Sie so?"
„Was heißt : wohin ich laufe ? In Kowno
ist doch
Jahrmarkt ."
„Und wenn schon Jahrmarkt ist? Wozu
brauchen Sie
den Jahrmarkt ?"
Sagt jener : „Weiß ich?
finde ein Fuhrwerk zurück." ^Vielleicht trifft sich's und ich
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wollenen Schal , noch nicht ganz angezogen, in eisiem blau¬
seidenen Unterkleid , halb verschlafen, die Augen wie in Tau
gewaschen und Jossel stanid da , wie gelähmt . . . Auch
Roman von Samuel Lewin
4)
Schewele
blieb stehen, bleich, erschreckt, ihn zu sehen. Lange
Copyright 1927 by Soncino - Gesellschaft , Berlin
schaute sie ihn an , ob er nicht derselbe sei, der gestern mii
Zorn ergriff ihn immer stärker, er erinnerte sich, daß
dem Vater bei ihnen gewesen war , bis sie ihn endlich er¬
er erst am Feiertage im Dorf bei der Bauernmagd ge¬ kannte . Ja , er ist es, er, Josiel Wolf Duwids , der Dieb,
wesen war , in die er sich schon vor geraumer Zeit verliebt
vor dem die ganze Stadt zittert . . . Die Mutier hat es ihr
hatte . Wieder wollte er nach Hache gehen und wieder
gestern abend gesagt, als alle Chassidim sortgegangen waren,
konnte er seine Angen nicht von dem Eisenstade losreisien.
nachdem sie den ganzen Tag gesungen, getanzt und Mcth
der vor dein Fenster lag , hinter welchen! sn schlief. Seine
getrunken hatten . Sie hatte darüber mit dem Vater ge¬
Augen klebten geradezu an dem Stück Eisen . Fortwährend
sprochen, daß es nicht gut wäre , wenn der Lange mit dem
war es ihm, als ob nun die Eisenroten Haar und dem großen Bari , der
stan'ge sich löste, die Fensterländen sich
Dieb , jedesmal mit seinem Sohn zu
öffneten , und er sie durch das Fenster
Tisch käme. Die Chassidim würden
erblicten mähte.
nicht mehr kommen, sie könnten es ver¬
Verkündigung
Wenn sie ihn heiraten wollte , seine
übeln , dasi ein Dieb unter ihnen ist.
Gedanken von früher kamen ihm wie¬
Aber
ihm zu sagen, das; er nicht kom¬
Und immer wieder lodert ein Sinai.
der — wurde er für sie das ganze
men solle, davor hatte die Mutter
Geld , das sich in der Staatsbank be¬
Oer Berg , zu unterst anhebt zu
Angst.
findet , stehlen ! Die Soldaten mit den
Schewele hatte vor Schreck fast ausdrohen,
Gewehren , und wenn auch hundert
geschrien,
doch im selben Augenblick er¬
Notrauchig klaffen gelbe Lohen,
davor stunden, nicht drei , würde er
holte
sie
sich
und hielt an sich. Sie sah
Oonner raunen und rollen.
schon niederstrecken.
Lauter Honig¬
wieder aus wie immer und blickte auf
kuchen und Wein mühte Schewele den
Jossel , mit ihren reinen , kindlichen
ganzen Tag essen. Alle Gänse, die
Und einer ragt,
und unschuldigen Augen , mit einem
fettesten in allen Dörfern , würde er
Ausdruck, wie eine kleine Schwester ihr
Von §lomme umtagt,
ihr bringen , würde sie selbst eigen¬
Brüderchen ansieht , das sie schon lange
Von Nauch umstaubt,
händig zuin Schächter tragen , selber
nicht gesehen hat . Aus Jossels Augen
Nückgeschoilen,
die Federn rupfen , die Kaldaunen
dagegen blickte, nicht wie bei einem
ausnehmen und die Gans braten.
fallen die Oonner von seinem läaupt,
Dieb , wenn
man
ihn erwischt:
Zeden Morgen würde er sie ihr , noch
Schrecken oder ein Gesatztsein auf
Oiederzündend
in der Bratpfanne , gleich vom Ofen
alles , sondern Unbeholsenheit und
Stürzt aus ihm der gezündete Strahl,
heraus , mit frischen Semmeln , ans
innere Demut , wie bei einem Kälb¬
§elsen trümmert sein Zorn zu Oal.
Bett bringen . Den Ofen würde er
chen, <das aus großen , guten Augen
den ganzen Tag für sie Heizen bis
schaut und die Blicke bald wieder zur
Und immer wieder lodert ein Mensch,
zum Bersten , nicht einen Augenblick
Erde senkt. Wieder wechselte der
würde er das Feuer ausgehen lassen.
verkündend.
Ausdruck in Schcweles Gesicht, sie sah
Warm sollte es sein im Zimmer wie
Ernst Lissauer.
nun aus , als wollte sie ihn fragen:
im Bade ? Mit keinem Finger würde
„Jossel . . . du warst doch gestern' bei
er sie anrühren . Alles würde er für
uns . . . mit deinem Vater . . . hast
sie tun , sogar in den brennenden Ofen
Wein zu Tisch gebracht." Und Jossel,
springen , mit einem Satz wäre er darin , wenn sie es von ihm
so schien es, antwortete ihr : „Ja . . . gestern, gestern war
verlangte . — Er durchlebte seine Gedanken so stark, als
das Fest der Gcsetzesfreude . . . man hat mit der Thora
seren sie Wirklichkeit.
getanzt , alle Inden haben getanzt , nur ich und der
Vater . .
Die Männer kamen schon aus dem Bethause , und Jossel
Wieder senkte er seine Blicke, die er schon zu ihr erhoben
stand noch immer da . Das Wetter wechselte fortwährend:
Sonne , Regen , Wolken, kalter Wind . Und so wie das
hatte , zu Boden , sie tat das gleiche, und beide standen da. still
und verschämt wie zwei Kinder.
Wetter war , so wurde es jedesmal Fosfel ums Herz. Erhob
sich ein heftiger Wind , fiel ihm ein , er müsse heimgehen , im
Das Herz begann Jossel zu klopfen, er wurde bleich, und
Stall stünden zwei Stuten mitsamt dem Geschirr: der Vater
Schewele erschrak wieder , weil sein Aussehen sich jetzt wieder
hatte sie vom Konopnitzer Hof gebracht und konnte sie nicht veränderte . Sie blieb stehen, den Mund halb geöffnet wie
loswerden , weil die Butschen des Gutsbesitzers wachen Auges
eine Rosenkncfpe, die sich eben entfalten will , und wieder
waren ; von einer Stute wird er einen Riemen herunter¬
wollte sie schreien. Der Schrei blieb ihr aber zwischen den
nehmen — der wird nicht reihen — und er wird ihn an
Zähnen wie zwischen Perlen stecken und erstarrte in ihren
einen Balken knüpfen, und . . . aber im selben Augenblick weit geöffneten Augen . Jossel sah das und er wurde noch
Härte er, wie der Stift der Eisenstange , auf die er die ganze
weißer , leichenblaß . Nicht daß er sich geängstigt hätte . Men¬
Zeit gestarrt hatte , von innen herausgezogen ward . Sein
scheil könnten aus ihr Geschrei herauskommen , der Rabbi oder
Herz begann heftig zu pochen und zu hämmern , und bald
seine Frau , zu Hause werde ihm dann fein Vater alle
sah er Schewele herauÄommen . Sie kam in ihrem rotKnochen entzweischlagen — davor fürchtete er sich nicht ; ihm
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war es im Herzen wie ein Dolchstich, als er sah. das; er
Schewele er/jd^rcctt hatte . Er hätte sich mit dem Messer , das
er in dem Schaftfeines Stiefels trug , den Hals durchschneiden,
es sich ins Herz stoßen, sich den Buch ausschlitze» mögen , das;
er Schewele erschreckt hatte!
Iossel stand verwirrt da und wußte nicht , was zu tun.
Er fühlte sich wie gelühmk , als könnte er sich nicht rühren,
die Hände waren ihm wie .zwei Stücke Blei und die Fuße
wie zwei bannen Nasser . Er wollte ihr etwas jagen , da
biß er sich auf die Zunge und fühlte es salzig im Munde . . .
Plötzlich verfing sich fein Blick und sein Denken in dem
Häuschen von Red Awruhm , dem Holzhändler , das gerade
gegenüber dem Hanfe stand , in welchem der Rabbi schon seit
einigen Wochen wohnte , und er vergaß alles : Wo er war,
wer vor ihm stand , und auf wen er hier an diesem Ort eine
ganze Rächt gewartet hatte . Er fühlte , wie ein neues Lcben
in ihm geboren wurde , indem er auf das Häuschen blickte,
wie ein neues Leben ihm durch alle Adern strömte.
Iossel war in das Häuschen verliebt wie in Schewele.
Seitdem Joffes es so schön herausgcputzl hatte , daß es ausjah,
wie etwas . . . er wußte keinen Rarnen dafür — ftand er
jeden Tag viele Stunden
davor und betrachtete es . Er
wußte , wie er heißt , derjenige , der das Häuschen so schön
gemacht hatte , und bei sich im Hevzen liebte er ihn . Er
erinnerte sich, wie er aussah , er hatte ihn schon oft geisehen,
wenn er am Häuschen arbeitete und wenn er in das Beth
Hamidrasch ging — und plötzlich stieg in ihm gegen jenen
ein Haß aus , so groß , daß er ihn mit seinen Zausten zer¬
malmt halte , wenn er ihn in diesem Augenblick erblickte.
Warum ? — Das wußte er nicht.
Er ließ den Kopf hängen , ließ Schewele stehen und ging
fort.
Schewele blickte ihm nach^
IX.
Schewele , die jüngste Tochter des Rabbi , war noch fast
eiir Kind : Su zählle vielleicht erst 16 Jahre . Des Morgens
stand sie immer spät auf : wenn die Handwerker im Städt¬
chen schon längst bei der Arbeit , die Geschäfte bereits geöffnet
waren und die Fabriksirenen bald das zweite Mal ertönten.
Die Kaufherren hatten schon ausgiebig aefrühstückt , und die
eisernen Leisten vor den Türen ihrer großen Tuchladen sielen
aus die Steine des Pflasters unö dröhnten durch das ganze
Städtchen . Der Rabbi war schon lange aus — er saß in
seinem Zimmer und lernte . Seine Frau machte sich in den
Stuben zu schaffen, wie eine reickfe und vornehme Dame,
und Ehawelc , Scheweles ältere Schwester , trank Kakao,
musterte sich in dem großen Spiegel von oben bis unten,
und lachre . Sie erinnerte sich an die Komplimente , die ihr
irgend jemand gestern gemacht hatte.
Schewele hatte seidiges Haar , nicht tiefschwarz , aber weich
und warm , und wer sie sah , wurde im Heizen gerührt , und
wußte selbst nicht , wie es zligiug . Ihr kleines Gesicht sah
kindlich unid umchuldig aus wie ihr ganzer kleiner Körper.
Sooft sie heraustam , um die Fensterläden des Zimmerchens
zu öffnen , in dem sie schlief , blieb sie fast eine ganze Stunde
stehen und sah zu dem tleinem phantastischen Palast hinüber,
den Jossas aus dom Holzhäuschen gemachi hatte . Was Liebe
ist, wußte sie noch nicht , aber wenn sie durch das Feilster
ihres Zimmerchens blickte, und Joffes sah , der in seinem
Zimmer am Fenster stand , spürte sie eine Regung ihres Her¬
zens , als wäre sie ein Vogel im Käfig , dem die Sonne
zulächelt und der hinausfliegen
mochte . Sie senkte aber
schnell ihre schönen Augen in kindlicher Beschämung zu Ba¬
den , und die langen schwarzseidenen Wimpern zitterten . . .
Ihr kleines Gesicht errötete , sie glaubte den Stammvater
Josef zu sehen , der so schön war , daß Potiphars
Weib ihn am
Rockzipfel faßte , damit er sie küsse; er aber entwand sich
ihren Händen nnd ließ ihr seinen Mantel , dann wurde er
König in Aegypten . . .
Wenn sie daran dachte , schämte sie sich erst recht und ging
gleich vom Fenster fort.
Iossef war ein sehr schöner Jüngling , schlank und groß,
mit hellen , riefen , himmelblauen
Augen , wie ein Königsfohn anzuschauen . Richt allein Schewele , jeder , der ihn sah,
mußte an Josef in Aegppten denken , den Potiphars
Weib
umarmt hatte , daß er sic ließe . Schewele aber schämte sich
sehr dieses Gebankens . Aber je mehr sie sich schämte , desto

öfter kam er ihr , und sie sah Iossef selbst dann , wenn sie die
Augen schloß. Obwohl von ernstem Charakter , wurde sie oft
plöglich froh , sie wußte selbst nicht warum . Dann sprang sie
und flatterte in ihrem Zimmerchen herum wie ein Vogel
in seinem Käfig , bis die Mutter hereinkam und es ihr ver¬
bot oder der Vater böse, vom Lernen kommeird , sie anschrie:
„Ein Mädchen darf nicht singen !" Dann blieb sie stehen,
mit weit geöffneten Augen , welche fragten : Warum , Vater,
darf ich nicht singen ?
klnd : Warum , Mutter , daöf ich
nicht . . .? Das a ädere , das sie nicht durfte , wußte sie nicht,
sie hatte es vergessen öder nicht verstanden , obwohl die
Mutter es ihr mehr als einmal angedeutet hatte . Sie sah
mit ihren schönen kindlichen und Hellen Augen auf die
Mutter und auf den Vater , als wären sie ihr fremd . Sie
war ein Kind , in allem Kind , womöglich noch unschuldiger.
Roch nie , niemals in ihrem Leben war ihr der Gedanke
gekonttnen , warum ein Mädchen einen Mann heiratet wie
Mutier
Vater geheiratet
hatte , obwohl die Eltern
schon
längst von Ehevermittlern
mit Vorschlägen , nicht nur für
ihre Schwester Ehawele , sondern auch für sie, überlaufen
wurden . Aber je mehr sie Kind war , desto stärker liebte sie
Iossef , öbschon sie es nicht wußte und vielleicht auch nicht
wollte.
X.
Iossef , der Sohn Reib Awruhms , des Holzhändlers , ging
nicht mehr in das Beth Hamidrasch seines Urgroßvaters
zum
Lernen . Er schnitzte und zeichnete auch nicht mähr so viel.
Er holte sich immer andere Bücher und las Tag und Nacht.
Der Vater wehrte ihm nicht — hatte er doch selbst als
Jüngling
einst Bücher gelesen — , aber es behagte ihm auch
nicht . Er schwieg, weil es nicht feine Art war , Worte zu
machen . Er liebte es , schweigend anzuhören , was man ihm
erzählte , und den Redenden mit traurigen Augen anzusehen.
Und je alter Reb Awruhm , der Holzhändler
wurde , desto
lieber schwieg er , desto vergrübelter ging er umher , und desto
trauriger
wurden seine Augen . Niemand
im Städtchen
verstand sein Grübeln , niemand wußte , warum er herum¬
ging wie ein verirrtes Lamm und wonach er sich sehnte.
In der Wohnung Reib Awruhms , des Holzhöndlers , war
es immer still , als fehlte etwas . Vielleicht war es die
Melodie des Lernens , zäh und sehnsüchtig , die mau vermißte,
jener wiederkehrende Tonfall : „ Die Schule Hillels lehrte . . ."
und : „ so erzählt der Talmud ." Aber Neb Awruhm , der
Holzhändler , war kein eifriger Studierer , und lernte er schon
einmal , so hörte man ihn kaum . Er versank beim Lernen
gern in Gedanken und träumte , wie er es als junger Mensch
getan . Iossef dagegen hatte nie zu Hause gelernt , selbst
damals
nicht , als er noch Beth Hamidrasch -Schüler war.
Zu Hanse hatte er nur geschnitzt , gezeichnet und gebastelt.
Das Herz Reb Awruhms , des Holzhändlers , war aber in der
letzten Zeit sehr bedrückt und seine Frau , Ruchele , eine wahr¬
haft fromme Seele , hatte es bemerkt , wagte aber nicht , ihren
Mann zu befragen . Sie ging still umher mit gesenktem,
traurigem Blick und litt tief unter dem Kummer ihres Man¬
nes . Jener
geheimnisvollen
Stille
im Haufe Reb Aw¬
ruhms , des ^Hokzhändlers , jener seltsamen , mit Worten nicht
deutbaren Srimmung gesellte sich eine eigenartige , drückende
Schwere . War es , daß Iossef aüfgehört hatte , in das Beth
Hamidrasch zu gehen und zu lernen , seine neue Art zu leben,
waren es die Gedanken , die ihn noch sehnsüchtiger , versonne¬
ner , verträumter
machten , oder war es etwas ganz anderes,
was Ruchele ahnte und vor dem sie erschrak ? Iossefs Augen
wurden immer größer und sein Blick immer tiefer und ferner.
Ruchele blickte mit ihren stumm fragenden Augen auf
den Mann und auf den Sohn . Sie machte sich Gedanken
über Las Schweigen der beiden , über ihre Versonnenheit,
über ihre Verträumtheit , und sie konnte sie nicht ergründen.
Vielleicht verstand sie es auch , besonders bei Iossef — er
hatte sich ihr offenbart und verschlang die Bücher zu Hause
in aller Offenheit . Sie tränte aber ihrer Erkenntnis
nicht,
weil sie sich sagte : Wie kann ich, ein sündiges Weib , ver¬
stehen , was in dem Herzen von Männern
vorgeht ? Sind
doch die Gedanken eines Mannes nichts Geringes ! Wenn
er vergrübelt ist, nicht redet , so geht es um große Dinge , die
eine Frau nicht verstehen kann , nicht verstehen darf , wenn sie
auch wohl weiß , worüber er deirkt , vielmehr : wenn sie es
auch zu wissen glaubt.
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Reb Awruhm , der Holzhändler , hatte in der letzten Zeit
seine Geschäfte vernachlässigt. In den Wald , in dem ge¬
rade geschlagen wurde , ging er nur selten . Ruchele wußte,
daß er an dissem Wald ein Vermögen verloren hatte und
sie machte sich Gedanken : Die anderen Geschäftsleute in der
Stadt hatten ihre gute Zeit , die anderen wurden reich, und
ihr Mann . . . Doch schon bereute sie ihre Gedanken , er¬
stickte sie im Keime und machte sich Vorwürfe : Za , ein sün¬
diges Weib bin ich, vermag an nichts anderes zu denken, als
an den sündigen Leib . Und sie hörte auf , sich um ihren
Mann zu sorgen, sie tröstete sich: er sei immer schon ver¬
sonnen, still, erfüllt von Sehnsucht gewesen, und Iossef hatte
es von seinem Vater geerbt . Daß er nicht mehr in das Beth
Hamidrasch ging und lernte , dasi er Bücher las - was
tonnte sie dagegen tun ? Ihr einziger großer Kummer war
Mirjam , die schon ein erwachsenes Mädchen war . Ihre Haut
bebte , ein Schauer lief ihr durch die Glieder , die Flitze
wankten ihr und kalter Schweiß bedeckte ihr Gesicht und sie
seufzte schwer: „ Lieber Gott ! wenn es wahr ist, Gott ver¬
hüte es, was man über mein Kind sagt . . .“
Sie fühlte , sie vermag diesem Gedanken nicht zu folgen,
nicht einen Augenblick lang , es wird ihr wieder heiß und
kalt , die Hände hängen ihr kraftlos herab , wie in Ohnmacht,
ihre Füße wanken wieder . Heiße mütterliche Tränen strömen
ihr aus den Augen , über die Backen, die schon hager und
blaß geworden sind vor lauter Sorge um ihre Kinder , um die
sie so viel bangen mutz. Sie weint laut auf : „Herr der Welt
im Himmel ! . . .“
Aber sie besinnt sich und es fährt ihr durch den Kopf:
Nein , es ist nicht wahr , was Feinde erdichtet haben , daß
ihr Kind . . . nein , das ist nicht wahr . Düse Zungen sind
es , die solches über ihr Kind sagen ! Auch ihr hatte man
dasselbe angedichtet , als sie noch Mädchen gewesen, und . . .
jetzt, da es um ihr Kind geht , wird es ebenso unwahr sein
wie damals . Wie einst ihre Mutter an ihre Keuschheit ge¬
glaubt , so glaubte sie an die ihrer Tochter. Eine Urenkelin
von Reb Feiwele , Enkel von Reb Melcch ! Die würden es
oben im Himmel nicht zugeben, daß ein Enkelkind ihnen aus
Erden diese Schande antüe !
Und ilyrc Großmutter , die
heilige fromme Frau , der Friede ist bei ihr , ihre Mutter , im
strahlenden Garten Eden , — würden sie in ihren heiligen
Gräbern zulassen, daß ihr Kind , um das sie sich zu Lebzeiten
sorgten , jetzt solche Schmach erfahre ? Rein , es ist unwahr,
was böse Zungen in der Stadt über ihr Kind reden ! Die
Stadt und die Menschen jetzt in der Stadt — sie möchte nicht
die Sünde der üblen Nachrede begeben, aber — nein , es
sind nicht mehr die Menfchen wie früher , alles hat sich ver¬
ändert . Die Stadt ist nicht wiederzuerkennen und auch die
Menschen darin nicht mehr . Ruchele fühlt , es wird ihr
leichter ums Herz, und sie will wieder an ihre Arbeit gehen:
will aüsräumen oder sonst etwas im Haushalt tun . Ein
heißer Strom von Tränen schießt ihr aber plötzlich wieder
aus den Augen und sie kann ihm nicht Einhalt tun . Ihr
Herz ängstigt sich: Mirjani sieht nicht mehr so aus wie früher.
Aus ihren Augen blickt ein eigentümliches Lächeln, böse und
ohne Scham . . . ihre Backen sind anders , haben eine andere
Farbe , blühend , rosig und . . . sic kann es sich nicht erklären,
sie fühlt , es ist wie . . . wie bei einer jungen Frau kurz
nach der Verheiratung , wenn sie sich frühmorgens von ihrem
Lager erhebt . . . und ihr Mund , ihre Lippen . . . ihre
Haare find stechend, wild . . . wer weiß, wer weiß, ob Aw¬
ruhm all das nicht sieht, und . . . ein Mann sieht stets klarer,
tiefer , weiter — da fällt ihr ihre Beobachtung wieder ein,
daß ihres Mannes Herz in der letzteg Zeit so bedrückt ist:
Ein Mann siecht die Wahrheit vorn ersten Augenblick, aber
spricht nicht davon , er ttägt es tief im Herzen und schweigt.
Sie hat es beim Bäcker gehört , als sie hin 'kam, um ein Brot
zu kaufen, da sprachen zwei Frauen gerade über ihr Kind;
sie verstummten sofort , als sie sie erblickten, aber die wenigen
Worte , die ihr jetzt noch im Kopfe hämmern , hat sie aufgefangen :
. . der Sohn des christlichen Müllers . . ."
Und sie sieht im Geiste ihr Kind Mirjani mit dem Chri¬
sten spazierengehen , zwischen den Feldern , auf dem Weg , der
zur Mühle führt . Sie sitzt mit ihm am Wasser und vielleicht
gar . . . sie erbebt und bereut wieder ihre Gedanken : Rein,
das ist nicht wahr ! Es ist ein Lügengewebe , von bösen Zun¬
gen gesponnen urn ihr Kind , oas rein ist wie die Bronne!
Sie sündigt gegen ihr Kind mit solchem Verdacht ! Wieder
badet sie ihr Gesicht mir heißen Tränen und fühli , wie es
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ihr ums Herz plötzlich leicht-er wird . Ihre Tochter ist ein
keusches Mädchen. Ueber ihren Mann aber darf sie sich
keine Gedanken machen. Wie vermag sie dem hohen Geistes¬
flug eines Mannes z>u folgen ? Sie kann ja nicht erkennen,
warum die Seele eines Mannes traurig wird . Kennt sie
denn all die Geheimnisse der heiligen Bücher, die ein Mann
lernt ? Die himmlischen Geheimnisse der höheren Welten,
zu denen er hinstrebt ? Nein sie kann es nicht wissen und sie
darf nicht wissen wollen , worüber ihr Mann nachdenkt! Er
ist gewiß ein bedeutender Niann , wenn ihr Vater , Reb
Feiweles Sohn , ihu zum Schwiegersohn nahm ! Ihr Mann
ist iricht aus Nahrungssorgen bekümmert und auch nicht um
seiner Tochter willen . Vielleicht um Iossef, der aufgehört
hatte , ins Beth Hamidrasch zu .gehen und zu lernen , doch da
darf sie sich erst recht nicht einmischen. Vielleicht mußte er
aushören zu lernen , vielleicht nur auf kurze Zeit , wie kann
sie es wissen? Ihr Sohn , das weiß sie, ist kein Geringer:
Er ist ihres Großvaters , des großen Zadiks , ist ihres Vaters
wert . Zwei Männer , zwei große Seelen — wie darf sie
wissen wollen , worüber sie sinnen, worüber sie betrübt sistd?
Iossef sah seine Mutter in Sorgen herumgehen , sah ihre
Augen stets feucht von Tränen , obwohl sie sich stets bemühte,
ihr Weinen zu verbergen , und er verstand ihr Leid . Er las
seiner Mutter die Gedanken vom Gesicht und wußte , daß sie
nicht alles erfahren hatte . Wie es um ihn und um den
Vater stand, ahnte sie nicht, und wenn sie sich um seine
Schwester grämte , so wußte sie auch hier nicht alles . Und
er war sehr zufrieden damit , daß seine Mutter es nicht ver¬
stand und nicht verstehen konnte. Oftmals sorgte er selber
dafür , daß sie von dem großen Leid , welches dunkel, wie ein
tiefes , schweres Geheimnis , seinen Vater bedrückte, nichts
erfuhr und nichts begriff . Iossef war indessen verständig
genug geworden , um zu sehen, was im Herzen seines Vaters
vovging . Er sah, warum sein Vater litt , und erkannte , daß
das
Leid seines Vaters vielleicht nicht so groß gewesen
wäre , wenn er all das , was er nur ahnte , hätte klar wissen,
sehen, begreifen können. Er wollte aber mit dem Vater
nicht darüber redeu , es möchte ihn zu sehr schmerzen — nicht
jeder vermag ins Feuer zu schauen; und er zog es vor , zu
schweigen. Schweigend sah er dem stillen Leide zu, das seines
Vaters Herz beschwerte, und er dachte: Ein Strahl ist er¬
schienen und verschwand, ist aufgeblitzt und nicht mehr da.
Stumm verlangt jetzt der Suchende das Feuer der Sonne,
daß es ihn wärme — vergebens , ein Sturmwind hat den
Frühling getötet . Nun friert das junge Gras und welkt
dahin.
Mit offenen Augen sah Iossef , verstand und begriff , was
sich zutrug . Jetzt erst ward er auch inne , was man im Städt¬
chen über seinen Urgroßvater , das Schneiderl erzählte : ein
großes Feuer muffe aufflammen in jedem Herzen , und nicht
nur im Städtchen , in jedem jüdischen Herzen — statt dessen
hatte sich aber ein anderes Feuer , ein schreckliches
, ausge¬
breitet . Er wollte darüber mit seinem Vater nicht reden,
weil er fürchtete , sein Leid werde dadurch noch größer wer¬
den. Und auch von seiner Mutter , die er sehr, sehr lieb
hatte , dachte er : Wozu soll sie die große Tragödie kennen,
die der dritten Generation des großen Ahnen erwuchs, da
sie nicht helfen kann. Sie würde die Tragödie in ihrer gan¬
zen Tiefe nicht begreifen , und tät sie's , es würde nichts
nützen; er konnte ja selbst nicht helfen . Genug , wenn sie
die große Katastrophe würde überstehen müssen, die da
kommt, weil sie kommen muß — und die sie bereits
ahnt . Ja , sie würde das große Unglück überstehen müssen,
vor dem ihr angst ist, das grüße Unglück, das sie fühlt und
das sie über ihr Kind kommen sieht, — so dachte Iossef schwe¬
ren Herzens . Die schwere, beängstigende Mehrheit erfahren
zu müssen, würde ihr nicht erspart bleiben,
Iossef wußte , was in feiner Schwester vorging , und gab
ihr keine Schuld . Für ihn war der Gedanke, daß seine
Schwester einen Christen liebte , nicht unerträglich . Er wußte:
sie hatte sich in den Strom des neueu Lebens geworfen , das
zu blühen begann , als das Städtchen zur Stadt wurde . Sie
warf sich in einen Strom neuer Ideen , weil sie nichts wußte
von dem heiligen Feuer ihrer Ahnen , das auch ihr leuchten
konnte und das dereinst alle Herzen würde entzünden müssen.
Es waren fremde Ideen , die plötzlich in das Städtchen ge¬
kommen waren , da es sich rasch zur Stadt entwickelte : un¬
natürlich — und darum von kurzem Bestand . Seine Schwe¬
ster ward mitgerissen oom Strom des neuen Lebens , ward
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pou tNin neuen Ideell ergriffen wie von mächtigen Fluten in
stürmischem Meere . Sie ward von Welle zu Welle geworfen,
vom Zioiusmus zum Sozialismus , sie wußte selbst nicht , was
- nein , sie läßt sich nur
|ie tal . Sie lieibt einen Christen
von einem Christen lieben , weil auch das eine Idee ist. weil
es im Sirome liegt des neuen Redens , das über Racyi ge¬
boren wurde , und ihre Jugend , ihre Reife überfiel . Das
heiße BIui in einem jungen Körper , das plötzlich zu garen
beginiu , wird immer vom ersten ciroiii ergriffen , der ihm
eiugegentomni !. Und seiner Schwester harrte , wenn ihr
einst vorbei ist.
„Ikliici " - - für die Müller ein Unglück
eine große Ciillaujchuug . Iosses wußte es . Cr wußte , daß
die neuen Ideen , daß das ganze neue Leben in der Stadt,
wieder
erblüht , durch Feuersbrunst
nach einer Feuersbrunst
vernichtet werden würde.
Iossef hatte plötzlich aufgehört , in das Deth Hamidrasch
seines Groszvalers zu gehen und zu lernen . Cr füh-lte , nicht
zwischen den vier Wänden und nicht in den alten Talmudfolianien glühe das Feiler seiner Ahnen , das er zum Lodern
bringen möchte. Cin Funken des großen Feuers aus der
ist in jedem
großen verborgenen Seele seines Großvaters
! Er
anblasen
Funken
den
mußte
indischen Herzen , und er
, er
fühlte
Cr
.
mehr
nicht
bastelte
und
zeichnete
lchnitzie.
müsse ein anderes Leben beginnen , ein anderes ! Cr liebt
die Tochter des Rabbi , die , fast noch ein Kind , zu ihm ans
ihrem Fenster gegenüber , oft tagelang , hinüberschaut , be¬
sonders morgens , wenn sie herauskomml , um die Fensterläden ihrer Schlafkammer zu öffnen . In ihren Augen sieht
er ein Zeichen seines Ahnen.
XI.
Als Iofsel nach der Begegnung mit der Tochter des Rabbi
nach Hatlse kam , legte er sich angekleidet in einen der großen
Wagen , die aus dem Hof standen , beim Tümpel hinter den
Pferdeställen , und siel in einen schweren Schlaf . Cr vergrub
sich zum Schutz gegen die Kälte ganz in das Stroh und zwi¬
schen die Malten der Sitzbänke und bald schnarchte er laut.
In feinem Kops jagten sich wirr die Gedankens er war
irgendwo gewesen , halte geredet , er wußte nicht was und mit
wem . Die Worte aber sieht er . Er hört sie nicht , er sieht
sie. Sie sehen aus wie Wolkenfetzen . . . wie Klötze . . .
Baume . . . Borge . . . Zäune . . . er läuft . . . er sieht .sich
verfolgt , springt über die Wolken , über all die Berge , über
all die Baume , Klötze und Zäune . . . er läuft , wirst am
Woge all die Säcke mit dem Diebesgut von sich . . . er hat
gestohlen . . . er weiß nicht wo, bei wem . . . er läuft über
einen Bach . . . nach Starowiesz . . . zu Malgoscha . . . er
findet sie in einer Scheune . . . der alte Mortischen schlägt
ihn mit einem Stock . . . er läuft wieder aus der Scheune
. . . das Dienstmädchen aus dem Hause , in dem er gestohlen
hat , öder ist's die Tochter in einem rotwollenen Schal , versolgt ihn und schreit : Ein Dieb ! . . . ein Dieb ! . . .

l
I

Sie hält ihir an der Hand und er fühlt , die Hand ist so
warm . . . er tanzt mir . . . er weiß nicht mit wem : mit
Malgoscha , mit Wichlscha . . . nein , mit . . . er stöhnt,
Bauern mit Stangen schlagen auf ihn los . . . sie haben ihn
gehängt und es würgt ihn . . . er will schreien : Ich habe
nicht gestohlen ! . . . er kann aber nicht . Plötzlich aber führt
er aus, ' spürt , daß hinten . . . ihm ist. als schmerze es ihn . . .
er reißt die Augen aus und . . . erblickt vor sich den Baker
mit der Peitsche ! Jetzt fühlt er , wie es ihn hinten zwickt,
es schmerzt ihn , als würde er gebissen . Cr rieb sich die
Augen , blickte den Vater an , der neben ihm mit der Peitsche
in der Hand stand und ihn böse ansah.
Cr erinnerte sich an alles , er begriff.
Cs war schon gegen Abend und er war hungrig . Cr ging
daher in das Zimmer , atz eine Schüssel voll dicker Graupelt
mir Erbsen , die schon auf dem Tische für ihn als Abendbrot
bereit standen , er aß das Fleisch , ein Stück Brot und Rettich
und legte sich gleich ins Bett , um zu schlafen . Die Mutier
sprach kein Wort , aber Wolf Duwid . der Baker , konnte sich
nicht zurückhallen und brummte zwischen den Zähnen her¬
vor : „Daß dich die Pest . .
In der otaöt zitterte man vor Wolf Duwid . Cr war
bei seinen „Fachgenossen " in der ganzen Gegend bekannt . So¬

gar jene , die hinter Schloß und Riegel säßen , hörten im
von ihm . Alle von der Gilde , Christen und
Gefängnis
Juden : Pferdediebe , Bodentletterer , Rachtgehcr , Lang¬
finger , sogar Räuber sahen in ihm einen guten Freund und
halten ihn sich zum Führer erwählt . Vor einer Maulschelle
Wolf Duwids zitterte jeder , auch der Stärkste von ihnen.
Selbst hundert Messerstecher konnten vor Wolf Duwid nicht
standhallen , obwohl er nie ein Messer hatte , nie eine Wagen¬
stange oder eiserne Handschuhe , nicht einmal einen Stock.
Stroh¬
Benutzte einer Waffen , so gab er ihm den Spottnamen
räuber . Für ihn genügte es , die Jacke äbzuwerfen und wie
ein Schwimmer mit den Händen nach rechts und nach binks
alles umzulegen — wie Garben fielen die Kerle mitsamt den
Messern , den eisernen Handschuhen , den Wagenstangen,
Blöcken und all ihren Waffen.
Wolf Duwid war von hohem Wuchs und hatte einen
Rücken , feste Schultern , lange Arme und gvobe
breiten
Racken und einen Schritt , unter
Hände , einen gewaltigen
dem die Steine zitterten . Sein Bart war mächtig , breit,
lang , rot . Cr trug einen langen Rock, hohe Stiefel und
eine Iudenmütze . Am Sabbath war er sabathlich gekleidet:
Er trug einen -schwarzen Rock aus Tuch mit einem grob - |
wollenen Gürtel , ein seidenes Halstuch und einen hohen j
Hut . Cr ging in die Synagoge , um zu beten , weil er den
Sabbath und die Feiertage ehrte . Er hatte ein riesiges Eebettuch , in welches er sich bis über den Kopf einhüllen
konnte unb er war ein „Koheu " . Wenn er mit den andern
den Segen sprach , so hörte man sein : „Er segne dich" nicht
nur in der Synagoge , in der er betete , sondern fast in der
ganzen Stadt . Am meisten bedeutete es ihm , zur Thoraoorlesung aufgerufen zu werden . Und er entgalt es «so reich,
daß man das halbe Dach der Synagoge für sein Geld «instand
setzen oder Holz für den ganzen Winter kaufen konnte . Er
war es auch, der die Talmud -Thora -Schule ganz allein er¬
hielt . Wolf Duwid gab Geld für die Chewra kadischa , für
Bräute , für die i
armer
zur Verheiratung
den Verein
und für alles , was man in der Stadt
Krankenversorgung
nur brauchte / Wer sorgte für das Beth Hämidrasch des i
Schneiderls , für die Synagoge , oder — es sei davon unter - ?
schieden — für das Bad , wenn äicht Wolf Duwid ? Er gab
mit offener Hand . Und fand sich in der Stadt ein ältliches
Mädchen ohne Mitgift , arm «und häßlich , das keinen Mann
bekam öder keine Aussteuer hatte , so ging man zu Wolf
Duwid und er wußte dafür zu sorgen , daß das Mädchen
nicht sitzen blieb . Er suchte in der Stadt , in öinem Nachbarftädtchen oder auch in einem Dorfe einen kräftigen Menschen
aus , einen alten Junggesellen , versteht sich, oder einen Wit¬
wer . Ein Geschiedener war keine Ware für ihn : Hat er für
die erste Frau dicht getaugt , oder war die Frau nichts wert
und er hat sie nicht bessern können , so ist er gerade gut ge¬
nug für die Würmer , so sagte er . Ein Mann muß ein Mann
sein , ein Kerl mit Knochen , und Geld muß er verdienen
können ! Er muß ein ehrlicher Mensch sein — und kein Dieb.
Ein Dieb heiratet eine solche, die „mit ihm auf einem Brett"
steht , und nicht eine ehrliche Fra » — das war für ihn Ge¬
setz. So wählte er denn einen Schuster , einen Sclhieider,
einen Schmied öder einen Fuhrmann , zuweilen auch einen
Wasserträger , gab ihm einen Schlag auf die Schulter , daß
jener zusammenknickle , und sagte zu ihm : „ Höre einmal ! £
,
Du heiratest die dicke Skate oder die schwarze Pesse !"
Der Bursche mußte das Maul halten und folgen . Mitgift
gab Wolf Duwid , richtete die Hochzeit her , und die beiden
mußten wie die Tauben leben . Es mußte Friede im Haufe
sein : Wolf Duwid halte verboten , sich zu zanken . War nichts
zu essen da , so gab Wolf Duwid , aber jeder Zank wäre eine
für den Mann . Und so hielt er es auch bei
Lebensgefahr
nicht aus , so
anderen Eheleuten : Karn man miteinander
ging man zu Wolf Duwid und der machte Frieden , wie es
sich gehört.
einen
Aehnlich war cs , wenn zwei Menschen miteinander
Streit hatten . Da machte man kein Schiedsgericht , sondern
ging zu Wolf Duwid . Wozu sollte man zum Rabbiner gehen
oder die Gerichte anrufen , wenn Wolf Duwid besser Frieden
und besser als ein Richter . Ecu
machte als ein Rabbiner
Wort von ihm genügte , denn niemand wollte seine Maul¬
schellen kosten. Alle , die ihn kannten , riefen ihn daher
„Rabbi " .
(Fortsetzung folgt .)
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Ihr Mann hatte sie angewiesen : „Elückelchen, da leg' dich
hüb >ch auf eine Bank , ich will dich gut zudecken, und nimm'
dich in acht, errege dich nicht uird liege ganz still, da wird
dir das Meer nicht schaden."
So legte sie sich denn hin und blieb zunächst ganz munter,
2hrrn Ulleraoiren entnonrmen und nacherzählt
denn
sie konnte noch folgendes beobachten : „Das Schiff zft
von Gtto Äbrtes.
sehr hohl gegangen und alle , die in dem Schiffe waren , sind
d >ls die Glücke! von Hameln anno lt >89 Witfrau ge- todkrank gewesen und haben sich, mit Verlaub zu sagen,
'ty- worden war, hatte die kräftige
, jugendliche Vierzigerin übergeben müssen."
beide Hände voll zu tun . Die Hinterlassenschaft war ab¬
Dann aber , als ihr Kind , das der Magd anvertraut war,
zuwickeln, Schulden zu bezahlen , Wechsel Verbindlichkeiten zu „hat angefangen zu heulen und zu kreischen" , erhob sie sich,
tilgen ; das weitverzweigte Geschäft war zu führen , eine
um das Kind an die Brust zu legen — und sofort ist das
Schar unmündiger Kinder zu erziehen , Eheschließungen
Malheur geschehen. „Aber , mein Gott , wie ist mir so weh
waren vorzubereiten , und die verheirateten Kinder waren
geworden ! Es hat mich strakks Todesnot ergriffen "
auch noch zu lenken, zumindest ernstlich zu beraten.
Die Glücke! begann das Sündenbekenntnis zu sprechen,
Aber — glaubt mir 's — di che Frau hatte noch immer zu „>so gut ich es konnte" , wie sie aufrichtig bemerkt, „und so
wenig zu tun . Da sie jetzt die Geschäfts- und Familien¬
viel ich davon auswendig wußte " ; ihr Mann aber , denkt
sorgen aus den eigenen Schultern trug , wickelte sie alles
euch, hat sich amüsiert . „Ach liege da in Todesnot und mein
doppelt so rasch ab, als vor den dreißig Trauerlagen , zu Mann liegt da und lacht^"
Lebzeiten ihres guten frommen Ehaim , der — glaubt mir s
Bauch-, Magen -, Kopstchmerzen und sonstige Pein haben
— doch nur lat , was sie anriet , und unterließ , was sie
der Frau Glücke! nicht so wehe getan , wie die jammervolle
untersagte , manchmal um eine tüchtige Spanne Zeit später,
Tatsache, daß sie nicht die Kraft hatte , „auch nur ein Wort
als es zweckdienlich war . Denn , ihr wißt doch, es geht alles
zu reden ", und den geliebten Ehaim , den die ungewohnte
rascher, wenn man 's selbst tut , als wenn man — wie in
Ohnmacht der Gattin in ungestrafte Heiterkeit versetzte,
diesem Falle mit allem Takt einer klugen jüdischen Ehefrau
tüchtig auszuzanken . Noch jetzt, beim Memoirenschreiben,
— es den Herrn und EMeter für sich und die Kinder tun
kann sie nicht vergessen, daß sie damals mundtot war.
läßt.
Die Glücke!, verurteilt dazuliegen , gelähmt an Händen,
So erübrigte sie jetzt, in der Wilwenzeit , noch täglich
Füßen und — Zunge ! Eine Katastrophe , wie sie nur der
einige Stunden , um sieben kleine Büchel abzufassen, „für
tückische Dolkart mit seiner Seekrankheit verursachen konnte.
ihre Kinder ", wie sie in der Einleitung dieser Memoiren
versichert. Nebenbei,
ja wie wir vermeinen ; haupt¬
Glaubt mir 's , es ist nicht Schadenfreude über Glückels
sächlich aber , weil die reiche Fülle ihres Wesens an der
Ungemach, die mich bewog, die Geschichte von ihrer See¬
Leitung der Firma und der Familie keine genügende Be¬ krankheit als erste heroorzuholen . Es erscheint mir be¬
tätigung fand , trotz der unglaublich häufigen anstrengenden
zeichnend, für ihr Wesen, ihren Tatendrang , ihr Frauentum:
Besuche von Märkten und Messen, trotz der Sotge um pünkt¬ Sie hat es nicht vergessen können, vom Zeitpunkt der stürmi¬
liche Abwicklung der Wechfelfällig'keiten, trotz der schwierigen
schen Schiffahrt bis zur Abfassung ihrer nachdenklichen, emp¬
Entwirrung
recht verzwickter Geschäfts- und Familien¬
findsamen und didaktischen Autobiographie , daß sie einmal
affären ihrer weit wohnenden Deszendenten.
in ihrem Leben von des Schicksals Tücke völlig überwältigt
Früher mußte sie dies alles auf dem Umweg über ihren
ward , ein hilflos Geschöpf, ausgeliesert dem überlegenen
Gatten abwickeln, den sie in Demut beherrschte, jetzt blieb
Lachen ihres braven , frommen , aber gar nicht bedeutenden
reichlich Zeit zum Schreiben . Leider erst jetzt.
Ehaim . „Obschon ich nun darüber erzürnt war " , schreibt, sie,
Euter frommer Ehaim Hameln , Geschöpf deiner Gattin,
„so ist doch damals keine Zeit gewesen, mit meinem Manne
wir werden dir 's nie verzeihen , daß die Glücke! nicht auch darüber zu zanken ; ich habe auch nicht die Kraft gehabt , ein
schon während der dreißig Jabre ihrer Ehe Lust und Muße
Wort zu reden " .
hatte , ihrem Drang , Tagebücher zu führen , nachzukommen.
Als sie das Schiff verließen , ist die „Krankheit gottlob
Es ist ein Jammer , daß sie nicht früher schrieb, als bis du
auf einmal weggewesen". Anzunehmen , daß sie alsogleich
das Zeitliche gesegnet hattest . Du kannst es in jener Welt
das Versäumte nachtrug.
nicht verantworten.
Einige Proben ihres Stils,
Wenn wenigstens ein Eckermann, wie er sich Goethe an
einige Kostbarkeiten aus ihrem ^Wortschatz.
die Sohlen heftete , ihre mündliche Ueberlicferung fixiert
hätte , oder auch nur ein Ehapiro , wie er sich vor Jahren bei
Sie durfte sich's gestatten , sich gekränkt zu fühlen , wenn
dem alternden Gerhart Hauptmann einnistete ! Aber wenn
man — was heißt „man ?" — wenn höhere Gewalt sie hin¬
auch, wie unsere Glücke! immer wieder versichert/ alles schon derte , das letzte Wort zu behalten . Denn sie hatte etwas
dagewefen ist, und wenn auch tatsächlich die Eckermanns und
zu sagen, sie wußte sich auszudrücken.
gar erst die Chapiros schlechte Wiederholungen der Schüler
Ein ganz famoses Wort , wie es nur die Glücke! finden
des Sokrates sind, so ist doch sehr zu bedauern , daß im Haufe
konnte, ist zum Exempel das vom „durchlöcherten Krieg ".
des Ehaim Hameln keine Schreibkraft mit der erforderlichen
Alan hört es bestimmt lieber und es klingt bestimmt an¬
geistigen Potenz lebte , welche die Bedeutung der Glücke! genehmer , als das Wort „der durchbrochene Frieden ", zu
und ihres Mundwerkes erkannt , alles sauber ausgezeichnet welchem die Elückelsche Prägung ein Gegenstück bildet . Die
und der Nachwelt überliefert hat.
ireffliche Hamburger Jüdin bat da etwas gar Helles , bild¬
So sind wir auf die sehr spät abgefaßte , dem Mangel
haft Heileres niedergeschrieben, äls " sie von dem Krieg
an hinreichender Betätigung zu dankenden Selbstbiographie
zwischen Dänemark und Schweden erzählte , den braven,
angewiesen.
guten Dänenkönig bedauerte , dem der Schwede so arg zu¬
Ich will im folgenden die Historie ihres Lebens vernach¬ setzte, und dann fortfuhc : „Nachher haben die Holländer
lässigen und keinesfalls versuchen, „das Tatsachenmaterial
dem König beigestanden , sind mit ihren Schiffen durch den
zur Geschichte der deutschen Juden in der zweiten Hälfte des
Sund gekommen und haben ein Loch in den Krieg gemachl,
17. Jahrhunderts " aus den sieben Memoirenbücheln
daß Friede geworden ist." — Möge in «aller Zukunft diese
herauszuschälen . Es liegt mir nicht ; ich bin auch kein Fach¬ Methode erfolgreich am Werke sein ; möge es trotz Luftkriegmann . Statt dessen will ich bemüht fein , auf dem Umweg
flotten , Giftgasschwaden und Flammenwerfern
also ge¬
über Anekdoten, die ich ihren Memoiren entnehme , diese lingen , ein „Loch in den Krieg zu inachen, das Friede
wird " — Amen.
Frau zu uns sprechen zu lassen.
Von einem Schwager will sie berichten, daß es ihm wohl
SMc Glücket von Hnmeln
in Secnot.
ergangen ist und drückr das , kurz und vielsagend , derarr
Nach der glanzvollen Hochzeit ihrer Tochter zu Amsterdam
aus : „Mein Schwiegervater hat ihn nach Hannover gcietzr
fuhr die Glücke! mit ihrem Manne nach Delfzyl , wobei eine
und er har dort sehr gut gesessen."
stürmische Meerfahrt nicht zu vermeiden war . „Da ist ein
Als fromme Jüdin hat sie das Lippengebet verachrer
starker Wasserwirbel und das Schiff wird sehr gerüttelt.
und war besonders gegen jene erbost , welclg: Geber mit
Der stärkste Mensch, der das Meer nicht gewöhnt ist, muß
klnterhalrung , Gottesdienst mit Geschäftsabschluß zu ver¬
da todkrank werden ." Auch Frau Glücke!, die füglich zu den
binden versuchten. Sie empörte sich über solche „praktischen"
Stärksten zu zählen ist, wurde es.
'Naturen nicht minder als über die Falschen und Heuchler,

^Kleine © efcf)itf)ten von der
großen Glücket
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belehrte ihre Kinder : „Euer Gebet sollt ihr mit Andacht

stehen und über andere Dinge sprechen ." Das sei eine
Haapisunde , mittendrin , während einer mit seinem WellIchöpfer spricht , abzubrechen und über gar irdische Diirge mit
Mensche » zu reden . „Soll denn " -- fragt die Glücke! in
diesem lehrhaslen Kapitel ihrer Memoiren — „soll denn der
liebe Gon so lairge aus ihn warten , bis er mit jenem
fertig ift ?"
Ein¬
Aber daß sie tragische Ereignisse mit ergreifender
fachheit zll berichten wußte , dag die Gesprächige , Tempera¬
mentvolle , Leidenschaftliche recht karg in ihrer Rede sein
auserlegl
konine . just dann , wenn ihr eine große Prüfung
lvar , bezeug ! diese Steile ihres Buches , betreffend den Tod
eines Kindes : „ Es hat dem lieben Gott gefallen , sein Teil
zu sich zu nehmen und unseren Teil zu unserem grofzen
Herzeleid vor uns liegen zu lassen " .

I

I ) cr»ci Nasser , ein (Debcirsiuhl

und

Sabbatai

^Zervi.

es

Als die Glücke! mit ihrer Tochter Mate ins Kindbett
Geibet
des Sabdatai
am sie,Zeit„von
nicht
verrichten "und
und
, berichtet
„Hai man angcfangen
kam, Gottesfurcht
Zewi zu reden " .
Die Glücket kam so oft als nur irgendwie möglich ins
Kindbeu . Das haue nebst dem allgemeinen Borteil , daß
vernrehrie wie der Sand am
sich ihr trefflicher Stamm
besonderen : sie holt nömeinen
Pseere . in diesem Falle noch
-Zewi -Nummels einen
Sabbatai
des
Behandlung
der
lich bei
Naturgeschichte des
Bergteich aus der ihr sehr vertranten
herbei und trifft darnir den Nagel aus den
Kinderkriegens
Kopf.
,,D . Herr der Welt ! Wie wir gehofft haben , dasz du mii
»
üben und uns erlösen
Barmherzigkeit
| oeinenr Bo !k Israel
wirst , da waren wir , ivie eine Frau , die auf dein Gebär¬
stuhl fiist und große Schmerzen und Wehen erleidet . Sic
meint , nach allen ihren Schmerzen und Wehen werde sie
mii ihrem Kinde erfreut werden , aber sie ha : nichts ande¬
res als einen — Wind gehört . — Dein liebes Volk Israel
ist zwei bis drei Jahre lang auf dem Gebärstichl gesessen,
aber es ist darnach nichts als Wind herausgekommen ."
Der kräftige , die damalige Ernüchterung nach der sudelnden Hoffnung prachtvoll kennzeichnende Vergleich , wird zur
des Lesers auch noch fortgesetzt : Das jüdische
Belehrung
morden , das Kind zu
Polt sei nicht nur nicht gewürdigt
sehe.:, „das wir schon für ganz sicher gehalten haben " ; es
ergab sich überdies noch eilte weitere , sehr peinliche , auf das
Eebarstuhl " zurückzuführende
„oiüi ' ii am
mehrjährige
Komplikation : „Wir find leider stecken geblieben " Womit
auch der Rückschlag, den die Epoche des falschen Messias im
Judentum verursachte , bildhaft erklärt ist.
über die
Keberflüfsig , sich in dicken Geschichtswerken
Sabdatai
Auftreten
das
sie
in der Iudenheil , wie
Situation
Zewis und seine Sendbriefe schuf, mühsam und umständlich
zu informieren , denn die Glücke! gibt mit einer ganz
knappen Reportage einen erschöpfenden Situationsbericht.
hatte » aus , Hof und Ein¬
Nämlich : Ihr Schwiegervater
richtung in Hanteln zurückgelassen und hielt sich zunächst —
es mar wohl' die erste Etapve des Weges nach Erez Israel
in Hildesheinr auf . „Bon dort hat er uns hierher nach
Hamburg zwei große Fässer mit Leinenzeug geschickt; darin
waren Erbsen , Bohnen , Dörrfleisch , Pflauenschniß und ähn¬
licher Kram nird alles , was sich gut hält . Denn der alte
Mann bat gedacht , man würde ohne weiteres von Hamburg
blieben die
nach dem heiligen Lande fahren ." — Jahrelang
Fässer unberührt , reisebereit , bis man einen Brief bekam,
? die Eßwaren herauszunehmen , damit das Leinenzeug nicht
zugrunde gehe.
Es wurde nichts aus der Erlösung , und die Glückel weiß
nicht
kann: „Die
daraus daswurde
unrer uns
nichts
bestimmt ,derwarum
auch ganz der

,
, Haß
IEifersucht

—
herrscht

gut tun . Wenn wir doch nur das Gebot hielten : Liebe
deinen 'Nächsten wie dich selbst . Aber Gon soll sich erbarmen
- - w i e wir das halten " . . .
Ein

I

diplomatischer

ausfallen wollte , wie es die diversen Eltern heiratsfähiger
Tochter und Söhne wünschten.
Man weiß auch, daß unsere Frau Glückel nicht überall
dabei sein konnte und daß ihr Gatte nicht nur keine Glückel
war , sondern ohne sie, in geschäftlichen und privaten Dingen
mit Perlaub . Dummheiten machte. In Amsterdam hatte
er für eine der Töchter auf dem unvermeidlichen Umweg
über den mit allen Salben geriebenen Vermittler einen
Schwiegersohn ausgewählt und der Gattin erst geschrieben,
als bereits - es jei dem Himmel geklagt - - die rechts¬
verbindlichen Unterschriften am Berlöbungspakt standen.
Run hielt aber im Hause Hameln gottlob Frau Glückel
die Zügel der Negierung in der Hand , und sie brachte recht¬
zeitig in Erfahrung , daß „der junge Mann viele Fehler
harte " . —
Als Chaim heimkam . meinte er , die Gattin „würde ihn
mit großer Freude empfangen ".
Was soll ich euch viel erzählen ? — Sie hat ihn anders
empfangen . . .
Und dann hat sie sich hingefeßt und einen Brief an Frau
Juchet , der Mutter des Jünglings , geschrieben . Einen fein -ist in
Brief . De " hauptsächlichste Inhalt
diplomatischen
es
daß
,
eindeutig
und
bündig
so
den Memoiren zu lesen —
Epistel unter Hiirwegmir leicht fällt , die bemerkenswerte
lasiung der einleitenden Floskeln wieder herzustellen:
„Es find uns von einigen Seiten Briefe zugekommen,
die , denkt Euch , uns weismachen wollen , daß Euer Sohn,
unserer Tochter , einige Fehler hat . Wir
der Bräutigam
müssen annehmen , daß alles Lüge ist und bitten Euch , Ihr
zum Verlolbungsmöget dock), wie es üblich , dev. Brübtigam
werden wir somahl zu seiner Braut schicken. Zweifellos
und Lügenkrämer waren,
for : erkennen , daß es Perleumder
die Schlechtes aufgebracht haben , und wir wollen den lieben
mit großer Freude und in aller Vergnüglichkeit
Bräutigam
und
bei uns behalten ; es wird an keiner Ehrenbezeigung
i.iibt an feinen Geschenken fehlen.
Sollten hingegen die bösen Gerüchte — was Go : t ver¬
fein , dann bitten wir Euch:
hüten möge — Wahrheit
zu uns , denn wir wollen doch
Schicke: Euren Sohn nicht
unser Kind nicht so scheußlich betrügen.
zu schicken,
Gedächtet Ihr aber Euren Sohn dennoch
indem Ihr daraus pochet, daß wir auch sonst befreundet und
verschwägert sino , und in der Hoffnung , daß wir die Fehler
nicht beachten und hinnehmen werden , was schon einmal
so tatet Ihr wahrlich nicht klug daran.
geschehen ist
sehr u n g ii n st i ge n Nachrichten über
die
Denn wenn
behüte — wahr sind , so muß inan,
Gott
—
Iüngel
Euer
was geschehen ist, ungeschehen nrachen und die Sache verschmcrzen.
Wir gestatten Euch , alle Fehler von der
Nachschrift:
Welt unserer Tochter anzuhängen ."
Der Brief hat „der vornehmen Frau Iacbet in der Nase
gekribbelt, " wie sich die Glückel ausdrückt . — Es kam auch
Antwortbrief . Aber aus der Heirat
ein entsprechender
wurde nichts.

Brief.

Weil die Glückel häufig Kinder bekam , hatte sie später¬
hin viele Söhne und Töchter „auszugäben " . Man weiß , daß
es in den damaligen Zeiten , da es weder Schnellzüge , noch
Heirats¬
Nadiotelegramme , noch Auskunfteien , hingegen
miiIndenhäuser
entferntesten
die
welche
,
gab
vermittler
so
imnrer
nicht
,
waren
bemüht
verschwägern
zu
einander

rviderfatzren
TIngeraerrb », der Glücket
und von ihr berietet.
kommen zugleich ins HDochenbett.
Tochter
und
lTKutter
Soll ich Eulen nach Athen tragen und feststellen , daß die
Glückel Hunror hatte ? Fällt mir nicht bei . Aber daß ihr
das Leben Anlaß gab , ihn zu entfallen , ist dock) dankens¬
wert . lind so erinnere ich an einige merkwürdige Begeben¬
Dasein zutrugen
achtzigjährigen
heiten , die sich in Ihrem
und die ich in Glückels Art zu berichten bemüht fein will.
beginnt mit folgendem
Ein Abschnitt ihrer Memoiren
, bin ich sogleich guter
kamen
Saß : „ Als wir nach Hamburg
— sie soll lefow—
Mutter
meine
und
geworden
Hoffnung
mit mir zugleich ." Die Glückel war damals noch ein bluijnirges Eeischöpf ( unter uns gesagt : ein Backfisch) , und ihr
sind , wie sie gesteht , „solche ungewöhnliche Sachen schwer an¬
gekommen " .
im nämlichen
lagen die beiden Wöchnerinnen
Dann
verlängern " ,
zu
bisselchen
ein
Buch
„das
um
Zimmer , und
wohl auch, um die Lehren , so sie ihren Kindern gibt , durch
zu unterbrechen , erzählt sie frisch
ein luftiges Intermezzo
von der Leber weg folgenden Spaß : Die Stube , in der
und Tochter mit Kind und Enkelkind lagen , war
Mutter
eng , und alsbald übersiedelte die Glückel auf Betreiben der
Diverses

Mutter in ihre Kammer ; das Kind blieb bei der kleinen
Schwester , also bei der Großmutter -Wöchnerin . zurück und
die Magd brachte es der Glücke! etliche Nächte , immer so vor
Mitternacht , zum Säugen.
Nun geschah es eines Nachts , das; die Magd mit den;
Kinde audblieb . Etschreckt eilte die Glücke! in das Zimmer
der Großmutter , und es ergaü sich eine Affäre , wie sie ähn¬
lich in der Heiligen Schrift mitgeteilt
ist." An der Brust
non Glückels Mutter lag Glückels Kind , während der andere
Säugling , die Tante von Glückels Tochter , nebbich hungernd
in der Wiege lag.
Nach Glückels Schilderung
soll es zunächst einen argen
Zank zwischen Mutter und Tochter wegen der Säuglinge ge¬
geben haben und ihr wißt doch, das; Weiber , was die leib¬
lichen Kindlein anlangt , keinen Spatz verstechen, auch wenn
sie so nahe Verwandte sind , wie die Mütter dieser Kinder.
Die Unterredung
der beiden Frauen war bestimmt nicht
im Flüsterton gehaltem , denn wie es in den Memoiren zu
lesen steht , „das ganze Haus ist darüber wach geworden und
alle haben sich erschrocken" .
Aber der Schrecken hat sich bald in Gelächter verwandelt
und man hat gesagt : „Bald hätten
wir den gottseligen
König Salomo nötig gehabt ."
Der

besoffene

Jakob.

Es ist von einer merkwürdigen Fahrt über Land zu be¬
richten , bei der unserer Glücke! der Dämon Alkohol verflucht
zu schaffen ,machte . Nicht , datz sie selbst, Gott behüte , zu tief
ins Glas geguckt hätte , obwohl es notorisch ist, datz die
tarke , tätige Frau sich gelegentlich init einen ; Trunk errifchte und insbesondere an dem rühmlichen hannooerianichen Weizenbier , dem sogenannten
„Droyhan ", die Seele
erquickte.
Nebst den ; Umstand , datz man ei Iren Landstrich passieren
mutzte , in welchem die würzigste süffigste Sorte besagten
„Broyhans " gebraut wurde , trug die Ungeschicklichkeit ihres
Mannes die Schuld , der just den „geschossenen Jakob " zun;
Reisebegleiter
best; mint hatte.
Wer der geschossene Jakob war , weitz jedermann , der das
zweite Büchel der Glückelschen Memoiren
kennt : Ein jüdi¬
sches Faktotum , ein Diener
im Hause
von Glückels
Schwiegervater.
Das schmückende Beiwort erwarb er sich anläßlich einer
Affäre mit traurigem Ausgang . Glückels junger Schwager,
ein vielbeneideter Bräutigan ; . reiste mit dem Rabbi Mcfcheh
und mit besagtem Jakob zur Vermählungsfeier . Die drei
trugen die Mitgift bei sich, wurden überfallen , beraubt und
schwer verwundet . Man fand sie in ihrem Blute liegen,
brachte sie in den nächsten Ort , ließ „ Doktoren und Bar¬
bierer " holen , die nach umständlicher Untersuchung den armen
Jakob Aufgaben und sich bloß um den Bräutigam
und den
Rabbi
bemühten . Richtig starben — die beiden letzt¬
genannten , und nur unser Jakob erholte sich. Er scheint
schon damals mit trüftigen Getränken
gegerbt gewesen zu
sein , so daß ihm der Tod nicht beikam.
Begreiflich , wenn er fortab dem Wunderdoktor
Alkohol,
der ihn für diese Welt errettet hatte , noch weit inniger zu¬
getan war , als vorher.
So wurde aus dem „geschossenen Jaköb " alsbald
der
„besoffene Jakob " . Er war ein treuor , aber nur ausnahms¬
weise nüchterner Diener , und nur Herr Ehaim Hameln , der
angesehene Kaufmann von Glückels Gnaden , aber ansonsten
— verzeiht — ein arger Schleiniehl , konnte Jakob nach
Hannover schicken, damit er feine geliebte Gattin Glücke!
und ihre drei kleinen Kinder heimführe und unterwegs für
ihr Wohlbefinden sowie ihre Sicherheit sorge.
Wohl hatte Jakob der Herrin vor Antritt der Reise —
wie sie in den Memoiren mitteilt —rmit
„
Hand und Mund
zuge'sagt , sich nicht zu betrinken und nur nach seinem Bedarf
zu trinken " , aber er wurde trotzdem — und ohne sich gegen
fein Gelöbnis zu vergehen — unterwegs
immer wieder
sternhagelvoll , denn fein Bedarf war , dem Himmel fei es
geklagt , auf der Reise sehr groß.
Christen und Juden leben nur selten gut miteinander.
Aber der jüdische Jakob und der christliche Posthaller , der
persönlich mitfuhr , verstanden sich herrlich , denn diese beiden
zwei waren , wie uns die Glücke! seufzend berichtet , „ge¬
schworene Saufbrüder " .
Was soll ich euch viel erzählen ? Es wurde sehr arg . Wo
Jakob und der Posthalter
einen guten Tropfen witterten,

stiegen sie unter irgeirdernem Vorwände ab und blieben , bis
sie sich nicht wieder erheben konnten.
Es war um die Purimzeit . Hamann gejagt , was Frau
Glücke! und ihre armen Würmchen ausstanden!
Der Postwagen blieb stunoenlang
mit den; verlassenen
Insassen im Freien stehen . „Es regnete und schneite so
durcheinander , und wie es vom Himmel auf uns gefallen
ist, so ist es gefroren ."
Und es geschah im Laufe der Begebenheiten , datz der
Posthalter
einschichtig einhergetoNkelt kam , denn er hatte
den besoffenen Jakob verloren . In wilder Kampfeslust zog
der Herr Posthaller seinen Degen , schickre sich an , eine Schlacht
zu liefern , und es gehörte schon die Geistesgegenwarr
und
Klugheit einer Glücke! dazu , den ansonsten Gutartigen
zu
beschwichtigen.
Als sie dies geschafft hatte , fragte sie bekümmert nach
dem Verbleib ihres Dieners Jakob . „Er ist an einem Zaun,
dicht bei einem Wasser liegen geblieben , zur Stunde mag
er schon versoffen fein " , relationierte
der Posthalter rülpsend
und mit Gleichmut.
Da hat die brave Frau
Glüüel , die um ihre frost¬
bebenden , bis auf die Haut durchnäßten Kinderchen , wie ihr
euch denken könnt , nicht wenig besorgt war , ihre Mütter¬
pflichten vernachlässigt , hat zwei Bauern gedungen , de« fa¬
mosen Jakob glücklich aufgefunden — „wie einen Erschlage¬
nen , beraub ;, abgemartert
vom Weg und von der Trunken¬
heit " — ; sie hat ihn aus ein Pferd gesetzt und nicht anders
betreut , als wäre er ihr erkrankter Sohn gewesen . „Ob¬
wohl ich sehr böse über ihn war , habe ich doch Gott gedankt,
als ich ihn wieder zu sehen bekommen habe . Nun habe i ch
meinen schönen Diener , der auif mich und meine Kinder
aufpassen sollte , die ganze Zeit hübsch bedienen nrüssen."
Aber auch solche gefährliche Reisen lassen sich überstehen,
wenn ein wackeres humorvolles Menschenkind miffährt . wie
es unsere Glücke! war.
Und nicht wegen der wechselvollen Reiseabenteuer , die
ihre Memoiren weit lebendiger schildern , als ich es vermag,
habe ich hier vom „besoffenen Jakob " erzählt , sondern zum
Preis
und zur Ehre der prächtigen Frau fügte ich diese
Episode ein.
Die Glücke! schließt ihren Bericht mit einer Aufstellung
der materiellen
Verluste , die auf dieser Heimfahrt
zu be¬
klagen waren , und gibt ihrer Freude kund , datz es ihr nicht
nur gelungen ist, alle die Ihrigen
glücklich heimzubringen,
sondern auch den besoffenen Jakob zu erretten . Hier ihr
Schlußsatz , dom ich inchts beifügen möchte:
„An dem Gelbe ist wenig gelegen — ,Gib mir die Per¬
sonen unld d ;e Hübe nimm ' dir ' ( 1. B . Mos . 14, 21) — ; das
hat uns Gott noch immer beschert ."
Ein sauberer kDkelarned.
Nicht alles ist Gold , was glänzt , und nicht alle Talnrudisten sind Ehrenmänner.
Da war ein Hauslehrer
bei Isaak Polak , der galt als
eine Leuchte an jüdischer Gelehrsamkeit . Run war 'Glückels
vierzehnjähriger
Josef „ ein sehr feines Kind " , und Glücke!,
die damals schon Mitfrau war , trug die Verantwortung
für
die gute jüdische Erziehung des begabten Knaben .- .
Der Hauslehrer
bei Isaak Polak erfuhr , datz die Glücke!
den Jungen
zum „ Lernen " fortzwschicken gedachte : er bot
sich für diese Zwecke an . Man trat in Unterhandlungen.
Die Erkundigungen
über den jungen Mann fielei ; vortreff¬
lich aus , uird da er sich verpflichtete , „ ihren Josef jo auszustetlen , datz er Halacha mit Tosiaphot perfekt vortragc ;;
kann " , schloß sie einen Vertrag und schickre den Knaben in
Gottes Namen mit seinen ; Lehrer nach Lissa.
Alsbald kamen von Liga Briese , in welchen Josef nicht
nur Nachricht von seinem Wohlbefinden , sowie guten Fort¬
schritten gab , sondern auch ganz erkleckliche Vorschüsse für
den Lehrer verlangte . Und nach einigen Monaten
- es
war gerade Freilag nachmittag , als man eben zur Synagoge
gehen wollre — traf ein Brief ein , bei dessen Lektüre unse¬
rer Frau Glücke! „ ganz schwach geworden ist" . Er begann
nämlich , denkt euch, init folgenden Worten:
„Meine liebe Mutter , Du weiß : ja wohl , daß ich Dir alle
meine Tage ein treues Kind gewesen bin und niemals etwas
gegen Deinen Willen getan habe . So wirst Du n; ir auch
Deine treue mütterliche Liebe nicht entziehen und wirst nicht
zugeben , daß nran mich in die Hand von Suchtjuden gib ;."
(Schluß folgt .)
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Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz
zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden “ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements - Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung . Die Redaktion.
A guter fardinst.
A id a ssejeher is a mol geschtaneu
in krom a ganzen
tag , im kejn ejn kejne is nebacli / u em nit gekumen.
Farnacht
lejft arajn af hastig a jungcrman
1111 fragt mit
a / utrogenem
kol : „ Hot ir a sehtikel pupier , a bejgele
papier mit a knnwert ?" Macht der id : „ Jo ", un git ein
af geschwind , wos er hot faHangt un sogt : „ Dos kost a
kopike ".
Warft cm der jungerman
aruf af ’n tisch a / enerl un
sogt : „Scheju gut , gut , mejciiel , mejchel !" und lejft arans
lim krom.
Der id is gekumen
ahejm in schtub arajn , fragt ein
di wajh sajne : „Nu , host epes hajnt gemacht gescheften ?"
Macht er : „ Jo . wejuig gelejst , ober gut . gut fardint ".
Di lejben
In a sditot is a mol gekumen
a zirk mit bereu , mit
weif , mit lemperten . Mer nit , es hot gefeit a lejb . Dos
liejsst . ejn lejb is gew ren , ober der goj tun zirk hot
ge weit hoben
zwej lejben : er hot ge weit wajsen dem
ejlom . wi zwei lejben
rajssen
sach , zi sdipilen
such,
zi wos . Wos sol er do machen ? Fr hot gehat a sdtkure
lim a lejben , wos is a mol ba em gepejgert . Is er ge¬
gangen in sditot un hot nfgesucht an oreinen iden un hot
ein gesagt : „ Kum zu mir in zirk . Mir feit aus a lejb.
Idi wel didi onton in a sdikure
fun a leib , un du west
geju af ale firen . west du sajn ba mir a lejb . Idi wel dir
darfar bazolen seks kerblach .“
Mejle . far wos sol der id nit sajn kejn lejb ? Is er
gega ngen.
Farnacht ist der zirk uf gern acht geworen . un es hoben
such zusainengekliben
a ssach ejlom zu kuken . Der
urschter is arausgegangen
af ' n szene unser idel . der lejb.
Gejt er arum af ale firen , hejbt sadi uf af di hinterschte
lapes und drejt such un brumt , wi a richtiger lejb . Inmiten set er . as fun der anderer
tir kamt arajn
af n
s/.ene taki an emesser
lejb un nemt lejfen
zu -n -em.
Wert der id a zuschrokeuer
un schrajt : „Schma Jissroejl .“
Fnfert em der emesser lejb : „ Adejnoj elejhejnu
adejnoj echod ."
,
Wejl gefast
A baiagole hot gehat a scheju lerdl . Idr hot ge weit gewejnen dos lerdl , es sol kenen leben nit essendig , Gornit!
Fr hot ge web , as dos lerdl sol em nit machen
kejn
hcjzoess
af ober , un es sol leben fastendig . Hot er
ongehejben
pawoli zu geben dem ferdl wejnig
ober.
Darnach hot er es gelost fasten ejn mol a wodi . darnodi
zwej mol a wo di . darnodi draj mol a wodi . ln er hot
-uhejn gehat anoje , zu sen , wi dos ferdl frest nit un lebt.
Inmitten darinen nemt dos ferdl un pejgert . Hot em
der baiagole
bawejnt : „Oj , ferdl , ferdl ! Host schejn
asej wejl gefast un bist gepejgert !"
A balagolescher
terez.
\ id hol gedurft awekforen
montig . Hol er suntig
gerufen dem baiagole un hot em gehejssc .i, er sol mor¬
gen larnacht kamen mitn für . Der baiagole is gekumen
punkt in a woch arum.
bejsert sach der id af em un schrajt : „ s’tajtsdi . ir hot
doch gedurft kamen far adittogen
montig ! Wos mejnt
ir . ich wel warten af ajdi a ganze wodi ?“
Macht der baiagole : „ Ich bin nit schuldig ?"
..Wos liejsst , ir sait nit schuldig ? Ich bin schuldig ?"
Macht der baiagole : „ Ir aw ade nit . ober ich ejdi nit . Ir
hot mir gesagt , ich sol kamen montig ; hob idi such dinstig
!argessen , un mit wodi hob ich geseu , as donerschtig
wel
idi nit kenen kamen , un frajtig far nacht hob ich doch
nit gekeilt kamen machmass schabes , un suntig bin ich nit
gekumen , wajl ir hot mir gehejssen
kamen montig , bin
idi laki gekumen montig , — tu wos wilt irr '“

Ein guter Verdienst.

Ein jüdischer Kaufmann stand einmal den ganzen Tag
in seinein Laden und kein einziger Kunde ließ sich sehen.
Am Abend stürmt hastig ein junger Mann herein und fragt
mit erregter Stimme ; „Kann ich ein Stück Papier haben
- - einen Bogen Briefpapier und ein Kuvert dazu ?" Der
Jude sagt ja und reicht ihm rasch das Gewünschte.
„Das kostet eine Kopeke."
Der junge Mann wirft ein Zehnkopekenstück auf den Tisch
und sagt : „Schon gut , nicht nötig ." sagt der Mann und
läuft hinaus.
^ Der Krämer ^ kommt nach Hause, da frag !, ihn seine
Frau : „Run , hast du heute Geschäfte gemachr?"
Drauf er : „Ja - - wenig umgesetz't, aber gut, gut ver¬
dient . . .!"
Die Löwen

In eine Stadl kam einmal ein Zirkus mit Bären . Wölfen,
Leoparden . Mehr nicht — es fehlte ein Löwe. D. h. ein
Löwe war da . aber der (nichtjüdifche) Inhaber hat zwei
Löwen haben wollen : er wollte dem Publikum zeigen, wie
zwei Löwen sich streiten , spielen ufw. Was sollte er da
machen? 9hm befaß er noch das Fell eines Löwen , der ihm
mal krepiert war . Er ging in die Stadt zu einem armen
^uden und sagte zu ihm : „Komm zu mir in den Zirkus.
Mir fehlt ein Löwe. Ich werde dich in ein Löwenfell ein¬
nähen , und du wirst auf allen Bieren gehen und bei mir ein
Löwe fein . Ich werde dir dafür ti Rubel bezahlen ."
Schließlich — warum fall der Jude kein Lowe sein ? Ist
er gegangen.
Abends ist der Zirkus aufgemacht worden , und eine
Menge Schaulustiger haben sich eingefunden.
Zuerst kommt unser Jude , der Löwe, in die Arena , geht
auf allen Bieren auf und ab , hebt die Hintertatze , dreht ' sich
und brummt wie ein richtiger Löwe . Da sieht er , wie aus
der anderen Tür ein wirklicher Löwe in die Arena springt
und geradewegs auf ihn zu läuft . Erschrocken schreit der Jude
auf : „Scli'mal , Jisroel !“ Da antwortet ihm der „wirtliche"
Löwe : „Adonoj elohcjnu , adonoj echod !"
Gut gefastet

Ein Fuhr m a n n hatte ein recht gutes Pferd . Er wollte
das Pferd daran gewöhnen , ohne Futter zu leben . Er wollte,
das Pferd sollte ihm keine Kosten für Hafer machen, und es
sollte fasten. Er sing langsam an , dem Pferd wenig Hafer
zu geben. Dann ließ er es einen Tag in der Woche fasten.
Daraus zwei Tage und in d-er folgenden Woche dreimal,
llud er hatte die Freude , zu sehen, daß das Pferd nicht fraß
und doch weiterlebte.
Eines Tages aber krepierte das Pferd . Der Fuhrmann
beweint es : „Oh, Pferd , Pferd ! Du hast schon so gut fersten
können — und jetzt gehst du mir drauf !"
Des Fuhrmanns

Ausrede

Ein Jude hatte für Montag eine Reife vor . Er ließ also
Sonntag den Fuhrmann kommen und schärfte ihm ein , Mon¬
tag abend mit seinem Wagen zu kommen. Genau ebne Woche
später ist der Fuhrmann zur Stelle.
Zornig empfängt ihn der Jude : „Du solltest doch vorigen
Montag kommen ! Glaubst du , ich werde eine ganze Woche
auf dich warten ?"
Drauf der Fuhrmann : „Ich bin nicht daran schuld!"
„Was heißt das , du bist nicht schuld? Bin i ch etwa
schuld?"
„Sie sicher nicht, aber ich auch nicht. Gesagt haben Sie
mir , ich möge Montag kommen ; das Hab' ich Dienstag
vergessen: Mittwoch habe ich gesehen, daß ich Donnerstag
nicht werde kommen können ; Freitag abends habe ich natür¬
lich nicht kommen können wegen des -Schadbes , und Sonntag
bin ich nicht gekommen, weil Sie mich doch für Montag
bestellt haben , bin ich also Montag geikommen— was wollen
Sie also von mir ?"
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Dem Bader hatte Wolf Duwid befohlen , von unvemirtelten Kranken kein Geld zu nehmen . Die Arzneien mußte er
selbst besorgen und ihm den Fall gleich melden . Dann sorgte
Roman von Samuel Lewin
5)
Wolf Duwid für fette Hühner , Butter , Eier , und wenn es
Copyright 1927 by Soncino - Gesetlsdieft , Berlin
nötig war , holte er auch aus der Nachbarstadt einen Arzt.
In feinem Beruf verhielt er sich so: Er selbst ging nicht
SVytoiif Duwid sah auch darauf , daß niemand in der Stadt
den Sabbath verletzte. Traf er einen Burschen, der am
stehlen. Höchstens führte er aus einem Hofe Pferde fort
oder leerte einen Bahnfchuppen aus ; dazu konnte er niemand
Sabbath eine Zigarette rauchte, so war dem bald weh und
, das war feine Spezialität . Er war es
wund . . . oder wenn er einen Christenjungen beim Zer¬ anders schicken
stören des Eruw erwischte, so lag jener ein Haides Jahr im
auch, der das Geld für die Waren bei den Hehlern in
Empfang nahm . Was sonst zum Fach gehörte , erlodigten
Bett , nur von einer Maulschelle . Kinder mußten Achtung
die Burschen , die sich bei ihm auf¬
haben vor ihren Eltern . Brautpaare
hielten . Und sie taten alles planmäßig.
durften keine Verlobungen losen, Ehe¬
Wolf Duwid gab jedem feine Arbeit:
leute sich nicht scheiden lassen, kurz,
wohin er gehen, was er nehmen und
Unrecht durfte nicht geschehen. Jeder
Die Pilgerfahrt
mutzte dem Rabbiner der Stadt fol¬
welchem Hehler er es zustecken solle.
Er beobachtete jedermann , wußte , wo
gen, und sogar dem Synagogendiener.
Vierzig Jahre reich an Leiden,
etwas zu nehmen war und wo nicht.
Wagte ein Jude , den andern beim Ge¬
vierzig Jahre reich an Schrecken,
Bel einem armen Mann wurde Nie
richt zu veMagen , so mußte er sich
Sind die Väter einst gezogen
gestohlen. Im Gegenteil : erfuhr er.
lebendig begraben . Hätte er sich ver¬
durch der Wüste nackte Strecken,
daß irgendwo einer armen Familie
steckt, wäre er aus der Stadt geflohen,
lZis der Stamm , der wandermüde,
Wäsche fehlte oder Bettzeug , so rief er
es hätte ihm nichts genützt : von hun¬
ganz und gar war ausgestorben,
einen von seiner Bande und sagte:
dert Meilen weit her , von überall
Nachgewachsen war ein andrer,
„Du sollst heute nacht da und da
hätte man i'hn zurückgebracht und an
lebensfrisch und unverdorben:
Wäsche nahmen und sie zu dem und
Wolf Duwid ausgeliefert . Ließ sich
dem hintragen ! Sollst ihm auch sagen,
ein Jude etwas zuschulden kommen,
Serr , wir wandern lange , lange,
er könne es ruhig nehmen , er solle
goß er etwas schmutziges Wasser vor
länger
als
zweitausend
Jahre,
keine Angst haben , ich schicke es ihm !"
die Tür , so schrieb der Stadtpolizist
Sollen wir denn nimmer rasten
kein Protokoll , sondern ging zu Wolf
So sorgte Wolf Duwid dafür , daß
von der Wiege bis zur lZahre?
Duwid , meldete es ihm mit den Wor¬
es nicht Reich und Arm gab.
Lräke einst mich auch wie Moses
ten : Gospodyn Stachzy ! Moschet hat
Wurde irgendwo eingebrochen, so
sterbend erst die Siegeskunde,
sich gegen das Gesetz vergangen!
schwieg der Betroffene , wenn er wohl¬
Srützte jubelnd mit den Srüdern
habend war . War er über ein armer
Das genügte Wolf Dnwid , er
ich die gottverheitz 'ne Stunde;
Mann , war ein Irrtum geschehen, so
strafte den Juden , und dieser hütete
ging er zu Wolf Duwid und fragte
sich ängstlich, in Zukunft schmutziges
Selbst im Sterben säng', ein Serold,
ihn : „Wie geht das zu? Ist es recht
Wasser vor die Tür zu gießen . Und
ich mein Lied dem §reiheitslenze,
so?"
Da hätte er auch schon seine
schrieb der Polizist einmal ein ProtoIZis sie mir mein (Zrab bereitet
Sachen
wieder im Hause. UNd auch
tott über einen Juden oder über einen
an des neuen Reiches Grenze.
in
diesem
Falle machte Wolf Duwid
Christen — dabei gab es für Wolf
Ludwig Wil )l.
keinen
Unterschied
zwischen Jud ' und
Duwid keinen Unterschied zwischen
Christ , alle waren ihm gleich.
Jud und Christ — so kam der Be¬
Die Richter der größten Gerichts¬
troffene zu Wolf Duwid uNd zeigte
den Polizisten an . Da ging Wölf Duwid hinaus auf «den höfe in der ganzen Gegend : alle Staatsanwälte . Unter¬
suchungsrichter , «die Leiter der Pdlize 'i , die Gefängniswärter,
Markt , wo der Polizist in voller Uniform stand ; links den
sie Me kannten Wolf Duwid , alle wußten um ihn und be¬
Säbel , rechts den Revolver , und gab ihm zwei Maulschellen,
handelten ihn nicht als Dieb . Wurde er verhaftet , so ge¬
links auf die Backe und rechts auf die Backe, daß der Hut
nügte feine Versicherung, daß er rechtzeitig erscheinen werde,
mit der Kokarde ihm vom Kopfe flog. Dann ging Wolf
und man entließ ihn . Saß er im Gefängnis , so war er und
Duwid seines Weges , als wäre nichts geschehen. Der Poli¬
nicht
der Wächter dort Herr . Me entwich ein Arrestant
zist aber hielt den Mund und wußte , daß Wolf Dnwid ihm
aus dem Gefängnis , solange Wolf Duwid darin saß.
Vorgesetzter und Richter war.
„«Du hast gestohlen, man hat dich erwischt — so sitze!"
Einst kam eine Gruppe von Bauern , die Sonntags in die
Und traf er einen Juden , der die Gesetze der jüdischen
Kirche gingen , die Lust an , einen Juden anizugreifen ; bald
Religion llbertrat , so stellte er ihn zur Rode : „Was bist du?
lagen sie wie Heubündel über den ganzen Markt verstreut
uiid in allen Rinnsteinen , so hatte sie Wolf Duwid ver¬ Jude öder Christ ? Bist du ein Jude , «so sei es auch! Bist
prügelt.
du Christ , so zieh' vor dem Kreuze den Hut oder ich werde
dir Gelegenheit geben , dich ein halbes Jahr im Bett ausWolf Duwid schonte niemand . Hatte einer von seiner
Bande jemand belästigt oder ohne sein Wissen bestohlen, so zutuhen !"
Ein Dieb mußte eine blaue Mütze mit einem glänzenden
lag der Täter wochenlang zerschlagen im Fieber . Er bestellte
Schirm daran tragen . „Bist du ein Dieb , fo trage die Gefängdann den Bäder , täglich nach dem Burschen zu seihen. Aber
nisnunrmer auf den Schultern , daß «man dich erkenne !" „Nicht
was der Bursche verdient hatte , das blieb ihm nicht erspart.
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— Versteckenspi-elen , Me mein Großvater , der Hehler , der alles
kaufte, was man ibm zusteckte und sich herausputzte wie ein
vornehmer Mann !'^
Gegen seinen Großvater empfand er tiefen Hatz. Er¬
innerte er sich seiner , so hielt er den erstbesten an , der oorbeiging , und sagte ihm : „Lebte mein Großvater heute , die
Gurgel risse ich ihm heraus ! Damals war ich ein Larwbub
und begriff es nicht !"
Viele , die Wolf Duwid kannten , achteten ihn . Das
Häuschen, in dem er wohnte , war ein Erbe seines Groß¬
vaters , den er so Hatzte. Es war eben jenes Häuschen, das
sein Grotzvater heimlick bei einem Seiler gekauft hatte , als
er beim Schneiderl Gabi war . Das Häuschen war im Laufe
der Zeit baufällig geworden , eine Ruine , die Wände hatten
sich ganz gesenkt, waren verfault , eingefallen und von allen
Seiten mit Stangen gestützt. Die Fenfterchen waren klein
und lagen tief über der Erde , die Scheiben waren teils zer¬
brochen und mit Lumpen oerstopft , teils fettig , speckig und
verschmiert. Das Strohdach , längst verfault , war grün mit
Moos bewachsen, und weiße Ziegen weideten darauf und
sprangen meckernd Ikrum . Mütter setzten ihre Kinder hin¬
auf , um sie in der Sonne zu wärmen , und die Kinder spiel¬
ten dort : formten aus feuchtem Lehm Brote und ließen sie
in der Sonne backen, legten Gärtchen an . bauten aus Zie¬
geln, die mit einem Hölzchen gestützt waren , Vogelfallen und
zogen die Ziegenböcke an den Hörnern.
Von weitem machte das Häuschen einen seltsamen Ein¬
druck; nachts war es unheimlich , als hausten dort Geister.
Und am Tage , wenn die Sonne darauf schien, entzündeten
ihre Strahler in den speckigen Scheiben viele bunte Feuerchen, in den Mauern schimmerten Millionen von Wurm¬
löchern voll gelbem Holzmehl, — die alten bunten Lumpen,
mit dene .r das Häuschen zum Schutz gegen winterlichen Frost
und Schnee behängen war , ließen es mit tausend Farben
bemalt erscheinen. Das grüne Dach, die weißen Ziegen
darauf und die spielenden Kinder , es war eine Sehens¬
würdigkeit des Städtchens , war allen lieb geworden und ans
Herz gewachsen. Das Bächlein hinter dem Häuschen, ein
schmales, schmutziges Rinnsal , das meist still stand und m ' t
einem grünen fetten Häutchen überzogen war . — von ihm
sagten die Spötter , das sei das Meer , an dem der Palast
liege.
In der Nachbarschaft wohnten nur Christen , durchweg
Seiler und Bandweber . Ihre Wohnungen standen immer
offen und Flgchs , fertige Stricke und Bänder wurden auf
die Straße gefegt ; niemand brauchte zu fürchten , daß Wolf
Duwid ihn bestehlen werde . Auch die Schweineställ « und
die Verschlüge, in denen Kühe und Ziegen gehalten wurden,
blieben stets offen — sie kannten keine Schlösser, niemals
fehlte ihnen etwas . Im Gegenteil ; ste waren vollkommen
sicher, daß hier , in der Nachbarschaft Wolf Duwids , sie
niemand bestehren werde, und sie behielten Recht. Viele
Nachbarn kamen zu ihm , ließen sich mit Tee öder Pell¬
kartoffeln und Hering bewirten und baten ihn zuweilen,
ihnen mit Geld auszuhelfen . Traf ein Bauer den andern
und sprach mit ihm über Wolf Durbid , so hörte man stets;
„Wo'lf Duwid — das ist ein ehrenwerter Jude !"
Auf dem Hbf, der Leinen Zaun hat , treiben sich immer
ganze Scharen von Hühnern herum , die Wolf Duwid gehören
und zusammen mit den Hühnern der Nachbarn ihr Futter
suchen. Die Hühner legen Eier , un!d oft, wenn das Huhn
eines Nachbarn ein Ei legt und Wolf Duwid es gerade
sieht, so nimmt er das Ci und trägt es zum Besitzer des
Huhnes : „Hier hast du es. Stach , das ist von deinem Huhn,
es ist noch warm ."
Der Mann nimmt das Ei und wird rot . Er fühlt einen
Stich im Herzen und knurrt : .Meine Alte tut das nicht, sie,
wenn sie bin Ei findet . . . so nimmt sie es ! And Psakrew,
sie ist eine Fromme , geht in die Kirche, beichtet dem Pfar¬
rer ? Wolf Duwid ist ein Dieb , ein IrÄ >e, aber . . ."
*

Es war Freitag , kurz nach jenem Fest der Gesetzesfreude,
da Josfel die ganze Nacht unter dem Fenster des Rabbi
gestanden und morgens verwirrt heimgekommen war , sich
draußen auf die Fuhre schlafen gelegt , den ganzen Tag
geschnarcht und dann die ganze Nacht im Bette geschlafen
hatte . Wolf Dilwid ließ die Hühner aus den Ställen,
schüttete ihnen Gerste uckd Weizen , und die Hühner pickten

-jmit Len Schnäbeln di« Körner von der Erde auf : Dschub . . .

dschub . . . dschub . . . so hörte man das Hacken ihrer
Schnäbel über den gapwn Hof hinweg , wie Regentropfen
auf einem Blechdach. Diele Hühner Mucksten, zankten sich,
pickten sich in den roten Kamm , eines lagt « das andere und
ließ es nicht fressen. Die Hähne dagegen riefen alle Hennen,
ihren ganzen Harem , zusammen , und ließen sie mitsressen.
Die Ziegen bekamen Futter , und die Burschen, die sich bei
Wolf Duwid aufhiekten , kamen aus -den Bbdenikammern und
den Ställen , in denen sie schliefen, heraus und kleideten sich
an . Alle hatten rote , dickgefressene Gesichter, ihre Haare
waren voll von Stroh und Heu und hingen ihnen in Sträh¬
nen auf die Augen herab . Sie trugen knappe Hosen, wie
Reiter , und lackierte, glänzende Stiefel . Einige hielten die
Hände in Len Hosentaschen, andere froren uUd schlugen die
Arme kreuzweise um die Brust , hin und her , um sich zu
erwärmen.
Auf dem Hofe war Lärm und Bewegung . „Warum
tränkt man nicht die Pferde ", fragte Wolf Duwid base. Die
Burschen sahen sich an , als wollten sie fragen : Wer soll trän¬
ken gehen?
Wolf Duwid ging ins Zimmer.
„Hier ! Sieh ihn dir an . deinen Sohn ! Schläft noch,"
schrie er seinem Weib , Eoldele Joinzikens , die eben erst
ausgestanden war , zu, noch bevor er über die Schwelle des
Zimmers trat ; es fiel ihm schwer, den Zorn , der in ihm
kochte, zu meistern.
Sie stand halbnackt an ihrem Bette . Ihre leicht er¬
grauten Haare , von dem Kopftuch aus rotem Kattun schlecht
gehalten , fielen ihr in die Stirn , das Gesicht war faltig
wie ein Lappen , und die Augen , stechend wie bei einer alten
Hexe, glühten , wiewohl halb erloschen, in einem bösen Feuer.
Rasch lief sie an das Bett Josfels , um ihn vor den mörderi¬
schen Schlägen zu beschützen, die Wblf Duwid ihm auszu¬
teilen sich anschickte.
Jofsel hatte fast die ganze Nacht nicht geschlafen. Fort¬
während hatte er sich herumgeworfen , geknurrt wie ein wil¬
des Tier , gebrannt wie im Fieber . Seine Augen glühten
wie zwbi Stücke Kohle . Er riß sich die Haare vom Kopf,
biß sich die Nägel von den Fingern , wollte weinen und
konnte nicht. Das Herz tat ihm weh , zog sich in krampf¬
haftem Schmerz zusammen ^ blutete . Ware es möglich ge¬
wesen, so hätte er es sich aus der Brust gerissen und mit
den Zähnen zermalmt . Er stöhnte, fühlte , wie alles in ihm
in Anbetung war zu — er wußte selbst nicht zu wem : Zu
den Bäumen im Walde , in dem er so gern lag . Er glaubte
die Bäume zu küssen, die Steine im Walde , bis er gegen
Morgen einschlief. Er träumte , er sei ein Kind , liege in
einer kleinen Wiege , wolle gehen und könne nicht. Die
Mutter — eine andere Mutter : schön, jung und lieb , mit
g»ten Augen : groß und weich — streichelt ihn , lacht ihn an
»nd spricht : „Du mein Kleines du . schlaf, schlaf —" und sie
wiegt ihn : „A — A — lalala —"
Und er schläft, er fühlt , wie er schläft. Er fühlt : beide
Hände wachsen ihm zu Flügeln und er fliegt . . . Und plötz¬
lich fährt er empor , wie gestern draußen auf dem Wagen,
reißt die Augen auf und erblickt . . . seine Mutter , Mbnackt wie eine Hexe vor seinem Bette stehend, und den
Vater , mit schreckenerregenden Aügen wie ein Wolf , rote
züngelnde Schlangen auf dem Gesicht, schreiend : „Wo ist er
gestern nacht gewesen ? Die ganze Nacht ! Hat er mir
geholfen ? Ich brauche keinen Helfer ! Daß ihn die Pest —"
und schon sttirzt sich der Väter auf ihn , will ihn schlagen,
doch die Mutter — Josfel mag sie nicht — wirft sich auf
ihren Sohn , um ihn zu beschützen. Ihre 'grauen , struppigen '
Haare stechen ihm in die Augen , er will sich von ihr frei¬
machen, aber es ist ihm nicht möglich. Sie liegt ganz auf
ihm, er glaubt zu ersticken und kann sich nicht helfen . Ihm
ist, als läge er betrunken in einer Grube , im Morast , an
Armen mD Beinen gefesselt und würde von Bauern mit
den Füßen geknetet . Sie halten Stricke in den HäUdon und
einer schreit:
„So soll er doch sagen , wo er gestern nachts gewesen ist!
Die ganze Nacht ! Hat er mir beim Stehlen geholfen ?"
„Nein !" Josfel sprang auf , als hätte man ihm mit einer
Stange über den Kopf geschlagen. Das letzte Wort des
Vaters traf ihn wie ein Guß kalten Wassers , und gleichsam
erst jetzt vom Schlaf erwachend , löste er sich von dem Traum,
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der gegen Morgen ^ nach der Qual der ganzen Nacht über ihn
gekommen mar . der lag wie tot und blickte stumm ans den
Vater.
,^vu siehst doch, daß er in seinem «Sabbathanzug sort¬
ging ." Gondele Joinztkens , die Mutter , kroch vom Bette
des Sohnes fort urtd stand wie eine Löwin vor ihrem Manne,
der jetzt wie ein Etelfant aussah . Ihr Besicht wurde immer
Hexenhafter und ihre grauen Tigeraugen sprühten Feuer.
,Mo ist er denn gewesen ? Bei Mor tische? "
,Mrch nicht !" Iossel fuhr aus , ließ sich aber bald wieder
zurückfallen. Die Hände legte er srch unter das schwarze
Haar , seine Hemdbrust war offen. Er warf einen Blick aus
den Vater , auls die Mutter und schwieg. Im Kopse ver¬
mengten und verwirrten sich Teile seines letzten Traumes,
vermischten sich mit Teilen des Trauimes , den er gestern ge¬
habt , als er zuerst die ganze Nacht unter dem Fenster des
Rabbi gestanden hatte und dann den ganzen Tag draußen
aus dem Wagen schlief; vermischten sich mit all den Be¬
danken , den brennenden Schmerzen , die er litt , seitdem er
mit dem Herzen fühlte und verstand : Er weiß nicht, was es
ist, in seinem Herzen «brennt ein Feuer , seitdem der Vater
ihn zum Rabbi mitgenommen uitd er sie gesehen hat . Und
später dann , beim Fest der Gesetzesfreude , als der Vater ihn
Mieder mitgenommen «hatte , und gestern abend , und des
Nachts , die ganze Nacht über . Alles verwirrt sich in seinem
Kopfe, er Bann nichts verstehen , und doch will er gerade
jetzt alles verstehen , alles wissen, will wißen , warum es ihm
im Herzen wie Feuer «brennt ! Er suhlt , er glaubt es zu
wissen, aber warum «ist das alles nicht so, «daß er es — bh,
daß er es aafaffen könnte mit den Händen ! Sehen ! Klar
sehen ! Alles wissen, alles , damit ^ es ihn nicht im Halse
würge , ihm nicht die Kehle zerreiße , nicht die Bürgel zuschnüre! Alles «dreht sich «in «feinem Kopfe , und im Zimmer
erscheint ihm alles wie in einen Nebel gehüllt . Es ist
«dunkel, er liegt -gefesselt zwischen Schatten , die ü«ber ihn
kriechen, und seine Augen irren u«mher.
„War wohl «bei der Blatternarbigen ", 'brummte Wolf
Duwid , schon ruhiger , in seinen Bart.
Er warf einen Blick auf den Sdhn , aus seine Iran und
wandte sich ab.
„Auch nicht !" knirschte Iossel mit den Zähnen.
„Unschuldig wie ein Lamm ", «knurrte Wolf Duwid , drehte
sich nach Iossel wieder um und sah ihn an , wie ein Mörder
«seine Beute.
„Gewiß ist er unschuldig," wach sich die Mutter mit
Triumph und mit Freude über ihren Sdhn , gab ihm einen
schallenden Kuß nnt ihren fetten Lippen , daß es in der
Stube widerhallte , wie das Schnalzen eines Kutschers.
.Mein KitÄ»— du wicht sehen, er wird noch ein Rabbi werbem", sie schlug sich ans Herz.
Iossel wach eiinen Blick aus die Mutter , auf den Vater
und fühlte , daß ihm jetzt im Herzen etwas zerstört werde.
Er könne hier nicht mehr bleiben , die Mutter würde er
erwürgen und den Vater — er weiß nicht, warum er die
Empfindung hat , «das Herz werde ihm zerdrückt, es würge
ihm im Halse.
,ßt war doch Mit dir am Fest der Gesetzesfreude «beim
heiligen Ralbbi , sagte Goldele Ioinzilkens unfo entfernte
sich vom Lager ihres Lieblings , da sie nicht mehr zu «befürch¬
ten brauchte , ihr Mann könne ihn schlagen. Sie blickte
«ihrem Mann in die Augen , db er wohl noch erzürnt sei:
er war es nicht mehr.
es mit dem Frühstück ?"
,Mie
Sie begann sich anzuziehen , streifte eine dicke Barchent¬
jacke über den Kopf hinweg auf die schon alten , a «ber noch
fetten Arme und fragte Iosiel : ,^Du halst doch mit der Thora
beim RaiM getanzt , mit allen Männern zusammen ?"
Iossel antwortete nicht.
Wie sie in den brennenden Augen des Mannes und im
finsteren Mick des Sohnes las , daß es nicht geschehen war,
in ihren Augen und
da entzündete sich eine FeuerMange
sie schrre: „War wähl zu wenig , ein Korb Wein , zwanzig
Flaschen , und zwei der fettesten lebenden Gänse , die du dem
Rabbi vor dem Feste hingetragen hast ? Es paßt ihnen
wohl nicht, dem Rabbi und den feinen Herren , mit dir zu
tanzen ? Du bist ein Dieb , der Wein , die Ganse sind ge¬
stohlen ? — warum hat des Rabbis Weib all das von dir
genommen ?"

Wolf Duwid sah aus wie ein geschlagener Hund und sie,
mit dem roten Kopftuch, mit 'den zerwühlten , «halb schwarzen,
halb grauen heräbfallertben Haaren , schlimmer als eine alte
Hexe, schlimmer als eine Toufelin.
„Den Ralbbi kauft man nicht mit Wein und nicht mit
Gänsen — nicht mit tausend Gänsen ", sagte Wolf Duwid
im Tone eines schuldbewußten Verbrechers , der in Ketten
vor seinem Richter steht . Er -sagte es nicht zu seiner Frau,
er sprach zu sich selbst. „Der Rabbi ist nicht Roschkin, der
Schutzmann , nicht der Polizeioberst und nicht der Staats¬
anwalt , die man kaufen kann : wenn nicht mit einem Hun¬
derter , so doch mit einem Fünfhunderter !"
„Willst du ibn «denn bestechen!" Sie wurde noch böser
und begann noch lauter zu schreien. .MZenn nicht — dann
nicht ! Soll der Junge — meinetwegen kann er werden —
o«der gib ihm doch ein paar Werde und einen Wagen , so
wird er die Leute nach Warschau sichren und nach Lublin , er
wird Geld verdienen . Der Rabbi bebt auch picht von Luft,
auch wenn sie fein Atem noch so heilig machte, und die Engel
vom Himmel , die bringen ihm auch nicht Fleisch und Fische!
Seine Frau kauft in den Fleischbänken ein , auf dem Markte,
und sie bezahlt mit Geld , nicht — wie sagt man nur : mit . . .
mit Mazzos ! oder . . . Meuzes ! ich weiß nicht wie es heißt ."
„Alte Hexe !" ergrimmte Wolf Duwid wieder und seine
Mörderaugen verschlangen sie und den Sohn . „Du kannst
nicht einmal das Wort Mizwes ' nachsprechen und du redest
über die Frau des Rabbi ! Und der Rabbi — der Rabbi
verdient ehrlich, ich aber stehle !"
„Du stiehlst ? Du arbeitest ebenso wie jeder andere!
Ein «schloß zu öffnen ist nicht leichter als Schloß zn machen!
Und du hast noch das Risiko ! Mir ist es ganz gleich, wie
man das -elende Geld verdient — wenn man es nur in die
Hand bekommt ", schrie Goldele Joinzikens aus Leibeskräften.
Sie ging zu Iossel zurück, der mit seinen 'großen Augen auf
einen Punkt starrte ; er wußte selbst nicht wohin , er blickte
ins Leere , wiewohl es aussah , als wären seine Augen auf
etwas Bestimmtes gerichtet , — und sie fragte ihn wieder:
„Aber in «der Synagoge hat man dir doch eine Thorarolle zu
tragen gegeben ?"
„In der Synagoge ", Wolf Duwid warf einen finsteren
Blick auif seinen Sohn und wußte nicht, wohin er die Augen
tun solle. ,,In der Synagoge . . ."
Als wären sie zwei selbständige Wesen, fühlten seine
Hände , daß sie etwas tun müßten , hatten aber vergessen,
was . Der Zorn brannte in i«hm, das Blut kochte und er
ging im Zimmer auf und ab.
„Aber du hast doch den Segen über die Thora gesprochen,
Iossel ", Goldele Ioinzikens — die Mutter — ließ nicht nach
mit Fragen . „Du hast mir erzählt , daß der Vater dich in
sein Gebettuch gehüllt und dich zur Thora hingeführt hat ."
Iossel antwortete nicht. Sein Gesicht war fast schwarz
und wie er zwischen den schwarzen, schmutzigen Lumpen aus
seinem Bette lag , sah er aus , wie einer , den man eben vom
Strick herabgenommen , der allmählich das Bewußtsein
wiedererlangt , sich abquält mit den schrecklichen Todes¬
schmerzen unfo mit den Leiden , die ihn soweit gebracht haben,
Selbstmord zu begehen , der sterben will und dennoch seine
Tat bereut.
„Er konnte den Segen sprechen . . . ebenso wie du !"
Wolf Duwid 'warf wieder einen finsteren Blick auf Iosiel
und auf die Frau . ,Hm . . . ein Bursche von achtzehn
Jahren , man ließ ihn stehen und stellte ihn dann zusammen
mit «den 'kleinen Kindern unter ein Gebettuch ."
„Er wird genau so wie du !" Die Mutter , die jetzt auch
auf den Söhn böse geworden war , ging von ihm fort.
Draußen auf dem Hofe wurden plötzlich «schreie laut,
Lärm , Ohrfeigen klatschten, da ging Wolf Duwid hinaus,
Um zu sehen , was geschehen sei. In der Tür drehte er, auf
der Schwelle steheiO, den Kopf noch einmal Nach der Stube
um und schrie zu Iossel hinüber , er solle sich anziehen.
*

Draußen bot sich Wolf Duwid folgendes Bild : Die
Didbe standen sich mit Messern gegenüber , zum Teil erst
zum Kampfe bereit und sich messend wie Hähne , andere schon
blutüberströmt . Einer hatte eben seine Hand erhoben , ließ
sie aber , als er Wolf Duwid eMickte , wieder sinken. Die
Pferde waren aus den Ställen herausgeführt worden , sie
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schnoben, ließen die Unterkiefer hängen und sahen in die
und doch — jedem frommen Juden in der Stadt zittert
leeren Eimer , die im Hofe hemmlagen . Die Hühner liefen
die
Haut , wenn er die Gerüchte hört , die über ihn im
mit ausgebreiteten Flügeln nach allen Seiten auseinander
Umlauf sind. Viele haben sogar Angst, ihm in die Augen
und ein Kalakutzter Hahn mit hohen Füßen , einem roten
zu sehen, gehen zur Seite , wenn sie ihn erblicken. Ehajim
Kamm und mit enormen Lappen , ein fetter Bursche, lief
Jtzel fühlt das -und lächelt in sich hinein wie ein Kind : Er
einer strammen Henne nach, die gleichfalls gut gebaut war,
selbst weiß es noch nicht, ist noch nicht sicher: ob ja oder nein
doch sie lief davon , von der Rauferei verängstigt.
— und in der Stadt behauptet man schon, er hätte gesagt , es
Schon wollte Wolf Duwid unter der Bande Maulschellen
gebe keinen Gott . Im Beth Hamidrasch kann er freilich
verteilen , da erblickte er den Hahn , der der Henne nachlief,
nicht mehr bei den Talmudfolianten sitzen und kernen , blind¬
und er blieb gebannt stehen, wie ein Kind , mir weit ge¬
lings , wie er bis jetzt -getan , aber ihm ist jetzt, als hätte er
öffneten Augen und konnte nicht tun . Und wie der Hahn
gerade damals alles gesehen. Jetzt lernt er sehend iunb sieht
die Henne fing und sie bedrängte , entflammten seine Augen
dennoch nichts . Und er betet ja noch. Gewiß , er tut es nur,
in Lust, seine Blicke -füllten sich mit Gier , der Schnurrbart
weil er keine Aufregung verursachen will , oder aus Gewohn¬
flimmerte , bis der Hahn von der Henne ließ. Jetzt erst heit , aber er betet noch! Oder sollten seine Spaziergänge
empfing jener , der das Messer in der Hand hielt , von hinten
hinter der Stadt — Derartiges hatte er noch nie bisher
eine Maulschelle, daß er zur Erde stürzte . Alle ließen die
getan — die sind doch nicht Sünde ! Er liebte es, planlos
Köpfe hängen , gingen still an die Eimer , nahmen sie von der
spazieren z>
U gehen , ohne zu wissen, wohin und ohne zu wissen,
Erde auf und führten die Pferde zur Tränke . Diejenigen,
was er dabei Äenikt. Es zieht ihn nach dem Pasiähfesst hinter
die keine Pferde mehr fanden , verkrümelten sich leilse wie die
die Stadt , ihn fefflt jedes Gläschen , das er aus der Erde
Mäuse — jeder in einen andern Winkel , um nicht gesehen sprießen sieht, er liebt es, stundenlang in den blauen , frischen
zu werden . „Hatten wohl keine Zeit , zuerst die Pferde zu
Himmel zu schauen, und er begeistert sich an der jungen
tränken und dann zu raufen ", «brummte Wolf Duwid und
goldenen Sonne . Das Herz schwillt ihm, wenn er die Vögel
sah mit einem Auge hinlüber zu dem, der die Maulschelle
singen hört . Er kann sich nicht vom See trennen , kann die
erhalten hatte.
Augen nicht von den Bäumen losreißen , von den Gärten ,
die in Blüten getaucht sind, doch all das ist ja keine Sünde ,
Der Bursche erhob sich von der Erde , spuckte einen Zahn
Im Sommer , wenn er die Felder voll steht von Getreide,
aus und wischte sich mit einem seidenen Tuch das Blut ad,
von Korn und von Weizen , kann er sich von all dem nicht
das ihm aus dem Munde floß. Er ging in den Stall , in
trennen , er sieht mit Freude , wie all das wächst und auch,
dem -er geschlafen hatte , um sich anzuziehen , und ließ das
wie die Bauern ihre Sensen -führen und die Mägde die Gar¬
Messer auf der Erde liegen . Wolf Duwid wollte wieder ins
ben binden . Ein besonderes Vergnügen bietet ihm der
Zimmer gehen, da sah -er Ehajim Jtzel kommen. Gebettuch
und Tefillin unter dem Arme — auf dem Woge zum Bet¬ Anblick der Hirten , die das Vieh weiden , und ebenso gern
sieht er den Schmied in der Schmiede stehen und mit seinem
haus oder zurück — und er ging ihm respektvoll entgegen.
Hammer ein rotes , glühendes Stück Eisen schlagen, öder gar
„Guten Morgen , Reb Chajim Jtzel ! Ihr kommt zu mir ?"
wie ein Pferd , das scheu geworden ist, mit einmmal aus„Guten Morgen Wolf Duwid ", antwortete Chajim Jtzel
schlägt und nicht weitergehen will . Wie schön ist's, den
und lächelte sich in den Bart.
Arbeitern nachzusehen, wenn sie in die Fabrik gehen oder
„Ist etwas in der Nacht geschehen, Mb Chajim Jtzel ?"
wenn
sie herauskommen ! Er steht gern zu, wie der Tischler
fragte Wolf Duwid verwundert , noch bevor jener zu Ende
sägt
und
hobelt und wie -der Schuhmacher mit seinem Ham¬
reden konnte, und sah ihn erwartungsvoll an.
mer die Sohlen klopft. Alles sieht er mit Freude : Im
„Geschehen?" Chajim Jtzel blickte erstaunt aus.
Winter , wie der Schnee fällt , wie man auf dem Eise Schlitt¬
„Und selbst wenn , -so würde ich Euch nichts zurückbringen,"
schuh läuft , im Herbst, wie die schweren grauen Wolken am
antwortete Wolf Duwtd nunmehr in verändertem Tone.
traurigen Himmel dahinziehen . Nie hatte er dergleichen
„Ich habe große Achtung vor Euch, und sogar , nun , ich weiß
beachtet und nun will er alles sehen — das isst doch keine
nicht wie ich Euch das sagen soll, ich bin doch nicht von
Sünde . Und jetzt, auf dem Wöge zum Bethaus , ging er am
Eurer . . . ich bin Wolf Duwid und Ihr seid . . . Ihr könnt
Hofe Wolf Duwids vorbei und sah wie das Geflügel herum¬
gut lernen , besser vielleicht als alle anderen in der Stadt —
lief und ssah die Ziegen , da kam er , um zu schauen, dhne jede
nun , das kann ich ja nicht beurteilen — über Ihr seid doch Absicht. Er hatte darum keine Antwort , als Wolf Duwid
ein kluger Mann und ich — nun wie soll ich es jagen —
ihn fragte , ob er zu ihm komme wegen . . . er weiß eigent¬
aber ich habe Euch lieb ! Ihr seid ein ehrlicher Mestsch, in
lich gar nicht weswegen . Warum sollte er denn zu ihr«
Eurem Läden ist, das weiß ich, keine gestohlene Ware wie
kömmen? Den Pferden begegnete er auf dem Wöge zur
bei Senderl mit der Hasenscharte und den langen Schläfen¬ Tränke — es tat ihm leid — er sah so gern Pferde ; Uber
locken, oder bei Schloime Stern , der ein halber Rabbiner
das macht nichts, jetzt -sieht er die Wagen und Wolf Duwid;
ist — aber wenn man heute nacht etiva bei Euch gestohlen
und er UM es doch, Menschen zu sehen, die er nie vorher
hätte , nein , ich würde es nicht zurückgeben. Es fchädet gar
gesehen: Fuhrleute , Lastträger , Arbeiter und Bauern.
nichts, wenn man Euch ein wenig aufräumt im Läden . Die
Man spricht in der Stadt , daß Ihr nicht mehr lernt , Reb
Regale find zum Brechen voll bei Euch, was werdet Ihr mit
Chajim
Jtzel , — ist das wahr ?" fragte Wolf Duwid einfach,
so viel Geld nur tun ? Euer Weib hat schon einen genug
nachdem
er ihn eine ganze Weile schweigend aufmerksam
breiten . . . sie kann sich ja nicht «mehr rühren ."
betrachtet hatte , um herauszubekommen , warum er gekom¬
Chajim Jtzel hörte lächelnd an , was Wolf Duwid ihm
men sei. Chajim Jtzel antworte nicht.
sagte und blickte ihn dabei die ganze Zeit fasst liebevoll an.
„Ich glaube das nicht von Euch, Reb Chäjim Jtzel ", ver¬
Aus feinen Aeuglein , die noch kleiner aussahen , als ssie schon
sicherte
Wölf Duwid ; er hatte ihn noch einmal genau be¬
waren , weil er sie immer halb geischlossen hielt , blitzten zwei
trachtet und sich davon überzeugt , daß die Gerüchte, die über
Flammchen , funkelnd wie zwei ewige Lämpchen.
ihn in Umlauf waren , nicht wahr feien . „Ich sehe doch, daß
Chajim Jtzel , einer der gelehrtesten Männer der Stadt,
Ihr
mit Gebettuch und Riemen geht ! Kommt Ihr vom
der beste und «frömmste Jude , überall beliebt , war seit einiger
Beten öder Höht Ihr erst hin ?"
Zeit ein Rätsel geworden . Er war schon nahe an die Fünf¬
zig, versäumte es nie , auch nicht -im Winter bei dem größten
«Ich gehe erst hin ."
Frdst , nachdem er eine ganze Nacht gelernt hatte , gegen
„Und in der Stadt sagt man von Euch, daß Ihr nicht
Morgen in das kalte Tauchbad zu steigen —. und nun lastet
mehr betet . Es ist eigentlich schon ein wenig spät für Euch,
aüf ihm in der letzten Zeit ein Verdacht , und zwar -um eine
Reb Chajim Jtzel , d« h das schadet Nichts. Und wenn es
solche Sache, daß jeden fronrmen Juden ein Schauder erfaßt,
wirklich wahr wäre , was man von Euch in der Stadt er¬
wenn er Daran denkt. Jedermann weiß : im Winter vor
zählt , so würde ich meine Leute zu Euch in den Läden
zwei Jahren erkrankte er nur deshalb so schwer, daß niemand
schicken
, daß sie dort Eure Regale ein wenig erleichtern.
an sein Aufkommen glaubte , weil er übermäßig viel gefastet
Sonst nicht. Ihr seid ein ehrlicher Mann , sitzet Tag und
hatte ; er lernte und betete den ganzen Tag und nahm nachts
Nacht beim Lernen , nur Eure Frau arbeitet — so darf man
ein wenig Speise zu sich, nur um das Gebot -des Hände¬ Euch nichts tun Einige hundert Rubel Uber werde ich diese
waschens, des Segensspruchs über das Brot und des Tisch¬ Woche Euch doch adnehmm müssen: Sara , die Tochter der
gebetes zu erfüllen . Er kümmerte sich nicht um das Geschäft, Tirzah , die Waise , will heiraten und hat kein Geld . Dröiwollte seine Hände nicht mit profanen Dingen entweihen
hunderi RUbel will ich geben -und ihr gebt ebensoviel . Sägt
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©itrem Weibe — sie ilst's ja , die Gare Geldangelegenheiten
besorgt, dah sie mir das Geld hersrhickt. Wenn meine Bur¬
schen hinkommen , um einen Blick in den Laden zu tun , so
wird es sie teurer zu stehen kommen. Drei Stücke Tuch kosten
mehr als dreihundert Rudel und wenn sie einmal gehen , so
nehmen sie mehr als drei Stücke."
Chajim Itzel blickte Wolf Duwid an und verstand nicht,
was jener zu ihm redete . Er fühlte nur , dah er Unrecht
getan hatte , als er sich herstellte , um zuzusehen : Wolf Duwid
sah es nicht gern , wenn er dastand und zuschaute. Er machte
sich daran , weiterzugehen.
„Ader seid nicht böse, Red Chajim Itzel , dah ich «Euch das
gesagt habe ", rief ihm Wolf Duwid nach. ,Ihr seid mir ein
sehr lieber Gast , wenn Ihr zu mir kommt , es war mir sehr
willkommen , dgh Ihr hier neben mir standet und znsahet , ich

bin es ja .gar nicht wert — aber . . ." Er lieh den Kopf
hängen und machte sich Vorwürfe , dah er ihm das jetzt geisagt
hatte , da jener zu ihm gekommen war — er hatte ihn damit
fortgetrieben . Er wollte Chajim Itzel nachlaufen unid ihm
Abbitte leisten , doch jener war schon in die Strahe der Syn¬
agoge eingebogen — er hätte ihn nicht mehr erreicht.

Iossel lag immer noch in seinem Zimmer auf dem Bett
und starrte zur Decke empor , als wollte er mit seinem Blick
ein Loch Hineindohren , sich durch dieses Loch auf den Dach¬
boden flüchten und dort für ewig liegenbleiben . Er dachte
an den Traum , den er am frühen Morgen ' gehabt hatte.
Das war doch . . . ja , sie, Schewele war die Mutter ! Sie
hatte ihn wie eine Mutter mit ihren weichen kleinen Händen
gestreichelt ! So gütig . . . >so warm . . . er kne'ft die Augen
zusammen , ihm -scheint, dah auch jetzt — er -ist doch wach -—
und doch sieht er sie, sie steht 'vor seinem Bett und streichelt
ihn mit ihren Augen . . . sie redet zu ihm : Mein Kind . . .
„Dah dich die Pest ! . .
hörte er es plötzlich im Hose
schreien, Lärm war drauhen und Klirren von Ketten . Die
Burschen kamen mit den Pferden von der Tränke zurück.
Iossel Ibra-uste auf , der Zorn kochte in ihm, er fühlte , dah
es ihn fortrih . Am liebsten hätte er das Zimmer zerstört,
die Ställe und die Wagen zerbrochen, die Pferde umgebracht
— alles in Trümmer geschlagen,' Vater und Mutter ermor¬
det , die Stadt in Brand gesteckt. Er fühlte , dah er nicht
mehr er war , nicht mehr Iossel , der Sühn Wolf Duwids . . .
er fühlte , wie ein Sturmwind ihn trug , in ihm tobte , an
ihm zerrte und alles zerstören wollte , was ringsherum war.
Drauhen die Stimmen , der Lärm , er konnte es jetzt nicht
mit anhören ! Er wollte sich von der Last der Berge be¬
freien , unter denen er begrüben war unid zu eristicken drohte!
Und er tobte , warf sich von einer Seite auf die andere,
wollte alles zerstören und . . . krach! in zwei Stücke war
sein Bett geborsten, und er lag mit seinem Strohsack auf der
Erde.
„Was wirft dich da die Fallsucht ?" Goldele Joinzikens,
die am Herd stand und kochte, hörte das Krachen der ge¬
brochenen Bretter ; sie drehte sich rasch um und erblickte den
Sohn nackt auf der Erde stehen.
„O weh !" Sie schlug beide Hände zusammen , als sie sah,
was geschehen war , und begann zu fluchen : ,^Dah dich die
Pest ! Lebendig verbrannt sollst du werden ! Was zwickt
dich denn -der Teufel !" Sie stand da , in der rechten Hand
ein Messer, in der linken eine halbgeischälte Kartoffel.
Im Herde zischte das Feuer , in den Töpfen kochte es
und Dampf stieg auf . Im Zimmer war es heih wie in einer
Badestube , nah vom Dampf war die Decke; sie war so niedrig,
dah man fast mit dem Kopfe anstieh , unid Haide vom Regen
gelbe und braune Ränder unid viele seltsame Flecke, die
aussahen wie die Köpfe böser Geister . Die nie geweihten
Wände waren nah und voll mit Spinngeweben . und die
vernachlässigten Ecken schienen zu weinen und in Tränen
zu zerfliehen . Das Zimmer sah finster aus . Altes Gerümpel,
zerbrochene Betten , aus denen das Stroh fiel , mit zerrissenen
Kissen, die ihre Federn verloren — das alles erweckte den
Eindruck einer wüsten , ölenden Spelunke . In den Töpfen
brbdelie und kochte es immer stärker . Jedesmal lief ein
anderer Topf über , und Goldele Joinzikens ging
den
Herd zurück. Sie stellte die Töpfe von einem Herdring auf
den arideren , begann darin zu rühren , uüd Iossel zog sich an.
(Fortsetzung folgt .)

kleine

GesAiAten von der
großen Glücket

-Ihren ^Lkemotren entnommen und nacherzählt
von Gtto Äbele ».
(Schluß)

Des weiteren stand in diesem Briefe , die Iudengemeinde
von Lissa schulde sehr viel Gold und werde den Gewalthabern
die bei dortigen Lehrern 'befindlichen fremden Kinder als
Pfand geben müssen, was die Vorsteher den Melamdim be¬
reits in aller Heimlichkeit mitgeteilt hätten . Josef schreibe
diesen Brief nicht selbst, sondern lasse ihn durch einen Ver¬
trauten schreiben, und dies habe feine guten Gründe.
t,. Denn
. .
mein Lehrer weitdet mir eine gar zu grohe
Aus-merksaMkeit zu und liest alle meine Briefe . Darum,
meine liebe Mutter , steh doch Gott den Allmächtigen an und
schreibe an Tockels Eidam , dah er mir 50 oder 00 Reichst -aler
geben soll, damit ich mich mit meinem Lehrer ausgleiche
und er mich in aller Heimlichkeit wegschicke
, dah ich aus ihren
Händen komme. Ich bitte Dich um Gottes Willen , vernach¬
lässige es nicht ; denn wenn es versäumt werden sollte, und
ich — Gott behüte — in ihre Hände fiele — es ist Polen —,
so wäre es um mich geschehen, und sollte dann auf Geld
gesehen werden , sy kostete es zehnmal so viel als jetzt. Darum
meine liebe , herzige Mutter , versah Dein Kind nicht um ein
bihchen Geld und steh zu, daß man mich nicht in ihre Hände
liefert , aus denen man schwerlich wieder befreit wird ."
Was glaubt Ihr : Hat die Glücke! Geld geschickt oder hat
sie kein Geld geischickt
? Ich kenne Eure Antwort : .Meder
das eine noch andere ." — Stimmt . Sie schickte vielmehr
schleunigst ihren Sohn Mordechai , damit er feststelle, was in
Lissa vorgehe, und gab ihm natürlich den 'strikten Auftrag,
den Josef nach Haus zu bringen.
Wie nun Mordechai auf dem Wege nach Liffa „in seiner
Kutsche zum Tor von Frankfurt a. d. Oder hinausgefahren
ist" — erzählt die Glücke! — „kommt mein Sühn Josef in
einem polnischen Wägelchen zu demselben Tore hinein¬
gefahren " .
In den Armen lagen sich die Brüder — aber von dem
Brief hatte der kleine Josef natürlich keine Ahnung : „Ge¬
wiß hat ihn mein Lehrer — fein Name soll aupgelöscht
werden — geschrieben und gemeint , wieder ein Stück Geld
zu bekommen."
Denkt euch nur , der Spitzbub hatte dem ihm anvertrauten
Schüler alle Habseligkeiten genommen , die silbernen Knöpfe
aus seinem Rock geschnitten und alles versetzt. ,-Gelernt"
hat er aber mit dem Buben gar nichts.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ; ein Sprichwort,
das nicht nur im schlimmen Sinne zutreffend ist. Joses war
Glückels Jüngel und wußte sich prachtvoll zu helfen . Er ver¬
traute sich einem Juden an , der mit dem Geschäftshause
seiner Mutter in Verbindung stand , lieh dem sauberen Melamed eine Ausgleichssumme zahlen , damit er ihn entlasse,
mietete ein bescheidenes Wägelchen und begab sich auf die
Heimreise.
An dem Bericht von diesem Ungemach hat die Glücke!
keinerlei Bemerkung zu knüpfen . Sie belobt das Kind nicht,
streicht es nicht heraus , sondern begnügt sich, schmunzelnd zu
erzählen , wie sich ihr kleiner Ioslef zu -helfen wußte . . .
Drei

Parabeln

der Glücket von Hameln.

Nicht alle gütigen und frommen Menschen sind gleichartig.
Die einen verharren in schwärmerischer Untätigkeit , hocken
nieder , schauen mit geschlossenen Augen in Gottes Welt und
in Gottes Werke. Hunger schmerzt sie nicht, der Lärm dieser
Erde stört sie nicht, sie hadern nicht mit dem Schicksal; sie
leben in heiterer Armut und sind von Gottes Wundern herr¬
lich beglückt. Einen solchen Menschen, ein Judenmädchen , ge¬
staltet zum Exempel Gustav Meyrink in seinem Buche „Der
Golem ". Der Held dieses Romans besucht das schöne Judenmädchen in der armseligen Wohnung ihres Vaters , und sie
sagt zu ihm : „Ich lebe wie in einem seligen Schlaf dahin.
Als Sie mich fragten , ob ich nicht Sorgen hätte , und warum
wir hier wohnten , mußte ich fast lachen. Ist denn die Natur
schön? Nun ja , die Bäume sind grün und der Himmel ist
blau , aber das alles kann ich mir viel schöner vorstellen , wenn
ich die Augen schließe. Muh ich denn , um sie zu sehen, auf
einer Wiese sitzen? Und das bihchen Not und Hunger , das
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wird tausendfach anfgewogen durch die Hoffnung und das
Warten . Das Warten am ein Wunder . Kennen Sie das
nicht? Nein ? Da sind Sie aber ein ganz armer , armer
Mensch. Daß das so Wenige kennen ? ! Sehen Sie , das ist
auch der Grund , weshalb ich nie ausgehe und mit niemand
oevkehre." Sie hätte früher einige Freundinnen gehabt.
„Wenn ich Ihnen klar machen wollte , daß das Bedeutsame
— das Wesentliche — für mich in der Bibel und anderen
heiligen Schriften das Wunder
und bloß das Wunder
sei, und nicht Vorschriften über Moral und Ethik , die nur
versteckte Wege fein können, um zum Wunder zu gelangen,
so wußten sie nur mit Gemeinplätzen zu erwidern . denn sie
scheuten sich, offen einzugestehen, daß sie aus den Religions¬
schriften nur das glaubten , was ebensogut im Bürgerlichen
Geisetzbuch stehen könnte. Wenn sie das ,Wunder ' nur hörten,
wurde ihnen schon unbehaglich . Sie verlören den Boden
unter den Füßen , sagten sie. — Als ob es etwas Herrlicheres
geben könnte, als den Boden unter den Füßen zu verlieren !"
*

^

*

Doch gibt es auch ganz andere Spezies frommer,
gütiger Menschen. Sie sind durchaus sachliche und tätige
Naturen . Vortreffliche Egoisten , bereiten sie sich durch gute
Werke für das Jenseits vor . Da man Gott über alles zu
lieben hat , aber den Nächsten wie sich selbst, muß man doch,
damit man den Nächsten in der Liebe nicht verkürze, sich
selb st recht sehr lieben . Die Schrift lehrt doch als höchste
Lehre : „Was du nicht willst, daß dir geschehe, das tue einem
anderen nicht." Also : Mach dich froh und verkürze dich nicht,
aus das du die anderen nicht verkürzest und sie froh machest.
Und : Verliere den Boden unter den Füßen nicht.
Die Glückel von Hameln , ein Weib aus dem Volke, fromm
und gut , aber auch klug und tüchtig, richtete ihr Leben nach
diesen Maximen ein. Das Vertrauen auf Gott zu miß¬
brauchen, indem man sich ihm durchaus überantwortet , ihm
die Sorge um das Wohlbefinden feiner lieben Menschen¬
kinder durchaus überläßt , erschien ihr als unvernünftiges
und sündhaftes Tun . In ihren Memoiren , diesem köstlichen
Buch, das man immer wieder Mit Vorteil liest, hat sie, die
fürsorgliche Mutter und Erzieherin , allerhand erbauliche
Parabeln und Legenden eingeflochten , in denen die Glückel
ihre
schwärmerischer Verstiegenheit
und
verlogenem
Altruismus abholde Lebensweisheit nicht ohne Humor do¬
ziert . Ich will versuchen, einiges — tunlichst nach ihrer
Art — wiederzugeben.
*

*

*

Man höre , wie sie Sinn und Zweck der „Frommen Werke"
erläutert . „Meine lieben Kinder ! Einer unserer Weisen —
ich habe es mir auf Deutsch vorlchen lassen — hat sehr
Passendes über die dummen Reichen gesagt, die alles ihren
Erben zurücklassen. Das angesammelte Vermögen ist einem
solchen Manne lieber , als seine verschnittene Seele , und er
denkt nicht daran , ihr das zu geben, was ihr fehlt . Es fehlen
ihr aber für den Weg in jene Welt die Werke der Mild¬
tätigkeit . Dieser Weg von der Erde bis zUm Himmel ist
gar weit , und auf der ganzen langen Wanderung sind Scharen
böser Engel , zwischen denen die arme Seele 'durchgehen muß
und von denen sie sehr gepeinigt wird . Hat der Abgeschiedene
aber Almosen gegeben, nach seinem Vermögen , dann geht die
Frömmigkeit vor ihm her , verjagt die bösen Geister und
dringt ihn ohne Qual und Schmerzen hinauf . Die Handooll
Wohltätigkeit , die man während des Lebens hier und dort
gelegentlich übte , reicht nicht aus , denn man braucht für die
lange Reise ins Jenseits tüchtige Wegzehrung . Was nützt
es einem , wenn die lustigen Erben schön breit in seinen
Palästen sitzen und ihm Lieder singen, er aber sitzt mit Weh¬
klagen in der traurigen Grube ? Seine Erben essen von
seinem Vermögen lauter Leckerbissen, und seine Speise ist
lauter Erde ! Wem der hochgepriesene Gott Verstand ge¬
geben hat , der möge dies wohl bedenken,' denn wenn er nicht
d selbst auf sein Wohl bedacht ist, wer soll denn darauf be-

Itdacht sein
?

jetzt
, denn
?"

Man sieht, daß diese ebenso gläubige , wie praktische
Frauennatur Und
Rücksichtslosigkeit
gegen
wenn nicht
wannsich selbst nicht gelten
lassen wollte . Aus sein Seelenheil bedacht sein, deckte sich bis
zu einem gewissen Grade mit „auf sein Wohl bedacht sein".
Sie half zeitlebens , wo immer sie helfen konnte, aber sie ließ
sich selbst nicht in Vergessenheit geraten . Und anderen Gutes
zu erweisen , heißt nicht zuletzt, Reiseproviant und Sicher¬
heitspolizei für die Fahrt ins Jenseits rechtzeitig bereil-

stellen. In ihrer bildhaften Art bemerkt die Glückel sehr be- .
zeichnend, daß di« Lehren , die fi« von einem großen Weilen
für diesen erbaulichen Traktat übernommen habe, ,^so süß
schmecken
, wie Honig ".
Rur reine Verstiegenheiten , nur keine verlogenen Tiraden ! Es ist unsinnig , die Kindesliebe der Elternliebe
gleichzufetzen, sich einzubilden , oder anderen einzuvedon, daß
die Opferfähigkeit der Kinder den Eltern gegenüber gleich
käme der Opferfähigkeit , die «in Daker oder eine Mutter
für das Kind aufbringt.
Erzählt die Glückel da, gleich zu Beginn ihrer Sekbstbiogruohie , eine recht derbe , aver aufschlußreiche Parabel
vom Vogel und seinen drei Jungen , die noch sticht flügge
waren . Das Meer schwÄl an , trat über die Ufer , und man
mußte sich ans jenseitige Gestade in Sicherheit bringen . Der
Alte nimmt das erste Vögelchen zwischen die Krallen und
fragt es mittenwegs , auf hoher See , ob und wie es später¬
hin seinen Dank für die Lebensrettüng abtragen werde.
Zitternd flüstert das Kleine : „Ich will in deinem Altex alles
an dir tun , was du von mir verlangst ." Da wirft der Papa
Vogel sein Kind in die Flut : „Stirb , du Lügner !" Ebenso
mordet er das zweite Vöglein , das dem Daker ebenfalls alle
erdenklichen Wohltaten verspricht, wenn es nur glücklich ans
andere Ufer kommt. Nur das Dritte
bringt der Alte in
Sicherheit , denn es antwortete auf die verfängliche Frage:
„Wenn ich auch einmal Junge bekommen werde, so will ich
an meinen Kindern tun , wie du an mir tust." — Das ist eine
lehrhafte Geschichte, wie sie der braven , guten , aber alle
gleißnerische Schönmacherei verschmähenden Glückel gefällt,
und sie erzählt uns die draistische Tierfabel prachtvoll.
*

*

*

Man wird es uns jetzt schon glauben — auch wenn man
das berühmte Memoirenwerk n i cht kennt —, daß die Glückel
von Hameln von Freundschaftsoersicherungen nichts hielt.
Die Maxime , es fei keiner für einen Freund zu halten , man
habe ihn denn auf Herz und Niere geprüft , wird von ihr
nachdrücklichst übernommen und den lieben Kindern ein¬
geprägt , eingehämmert . Trau keinem über die Gaste, bevor
er nicht die Feuerprobe bestanden hat . Man mutz die kräftige
Erzählung vom Königssohn leisen, so wie sie die Glücke! zu
formen versteht.
Besagtem Sohne hatte der königliche Vater durch ein
Exempel nachgewiesen, daß seine sämtlichen Lehrer , Kava¬
liere , Hofschranzen und Diener ausgepichte selbstsüchtige
Schufte seien . Bis auf einen Kammerdiener , dem man nach
seinem Verhalten bei einer bestimmten , recht barock er¬
sonnenen Prüfung als „halben Freund " qualifizieren durfte.
Nun fragte der Sohn den Vater , was zu unternehmen wäre,
damit aus diesem halben ein ganzer
Freund würde . „Alle
übrigen erschlagen !" antwortete der König , ohne mit der
Wimper zu zucken. „Der Königssohn tat also", schließt die
Glückel „und sein Kammerdiener wurde ihm ein ganzer
Freund " .
Die Pointe käme nicht heraus , das Histörchen verlöre
seinen tieferen Sinn , wenn die Affäre nicht so blutig aus¬
ginge . Und die Glückel von Hameln wäre keine Bollnatur,
als die wir sie aus ihren Memoiren schätzen, keine Kennerin
des Lebens und seiner Tücken, keine richtige Beurteilerin des
Ebenbildes Gottes , des GÄchüpfes, das man „MeNsch" nennt,
wenn sich«die ingrimmige Fabel , die sie irgendwann , irgend¬
wo gehört hak, ihr nicht so tief eingeprägt hätte , daß die
Greisin sie richtig in die Erzählung ihres Lebenslaufes ein¬
fließen ließ.
»Glücket von Hameln , da » 'Weid.

Zehn Männer kamen ihr nicht an Datkraft , Erwerbs¬
tüchtigkeit, an praktischem Lebenssinn und an Klugheit gleich.
Aber sic war kein Mannsbild in Weiberröcken, kein Haustyrann , hatte keine Haare auf den Zähnen . Sie blieb gott¬
lob zeitlebens — ein Weib . Mit allen anmutigen Schwann
der Eitelkeit . Sie war ein wenig abergläubisch , sie übertrieb
mitunter ein wenig , sie seufzte gelegentlich ohne Not und sie
hatte Freude am Plaudern , um des Plauderns Willen.
Das Bildnis bliebe unvollkommen , wenn ich diese echt
weiblichen Züge in die Zeichnung ihrer teuren Gestalt nicht
einfügte.
„In großen Nöten ubd in schwerem Herzeleid " setzt sich
die Witwe hin , ihre ' DeNkwürdigkeiten zu Papier zu bringen.
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Aber deshalb kann sie doch nicht vergessen, was ihr damals,
als sie noch eine blutjunge Frau war , passiert ist. Sie reiste
mit ihrem Gatten Lhaim durch sehr gefährdetes Gebiet . Die
Unsicherheit war groß ! es hatte nicht nur jeder Fuhrmann
unser
Angst, daß man ihm die Pferde stehle, sondern auch
Cha'im Glückel, daß man seiner Frau zu nahetreten , ihr un¬
erlaubt schön tun könnte. Er beschwor sie also, ihre hübschen
Reisekleider abzulegen und sich in alte zerschlissene Lumpen
zu hüllen.
Nun reiste aber auch der Hamburger Klausrabbiner mit.
der ein Evzfchalk war und eine gar spitze Zunge hatte . „Mein
Reb Ehaim ", fragte er, „warum verkleidet Ihr Eure Frav
so scheußlich?"
Reb Glücke! klärte 'ihn ahnungslos über die Beweggründe
auf . Man dürfe doch nicht die Aufmerksamkeit der Kriegs¬
in ihren guten
leute auf die stattliche Frau lenken, .dieAber
der Klausaussehe
anziehend
besonders
Kleidern
rabbiner fand , daß solche Maskierung durchaus überflüssig
wäre , denn die Frau Glückel würde auch in 'ihren besten
Kleidern keinem in die Augen stechen. Es könnte ihr be¬
stimmt nichts passieren.
„Mein Mann hat sich sehr darüber geärgert , daß Reb
Meir solchen Scherz getrieben ", versichert die Glückel. Aber
sie s elbst hat es getragen die ganzen Jahre , ein Menschen¬
leben lang hat ste's nicht vergessen und richtig in ihre Me¬
moiren ausgenommen , daß der kecke Klausrabbiner sich da¬
mals ein so geringschätziges Urteil über ihre Reize er¬
laubte . . .

Ein Weib war sie, ein schwaches Weib : das Schicksal der
alternden Frau erfüllte sich an ihr und sie litt sehr. Die
große, die kluge Glückel ließ sich zu einer zweiten Ehe über¬
reden. und die Fünfzigerin hat , weiß Gott , nicht gut daran
getan : „Ich Sünderin hätte nicht wieder einen Mann neh¬
men, sondern nur meine Tochter Mirjam verheiraten und tun
sollen, was sich für eine gute fromme jüdische Frau geziemt:
Alle Nichtigkeiten dieser Welt verlaßen und nach Erez Israel
gehen."
Vor » Ktmrnet zur Erd » geworfen.

Jetzt bin ich der Glückel nahe , die mit zwölf Waisen¬
kindern sieben Tage auf niederen Schemeln hockt, ihren
„lieben Freund , den «herzlich geliebten Gatten " zu betrauern.
Sein Hingang hat sie „vom Himmel zur Erde geworfen ".
Hoheitsvoll strömt ihre Klage aus : leidenschaftlich gibt sie
sich ihrem Seelen 'jchmerz hin.
Wer konnte eine Glückel trösten ? Die alte Mutter , die
Geschwister versuchen es , aber ,/ie haben damit Oel ins
Feuer gegossen, so daß die Flamme nur höher aufgestiegen
ist."
Und schon rafft sie sich ans : schon erkennt sie in ihrer Weis¬
heit , wie windig Trostsprüche selbst der nächsten Angehörigen
sind, wie unnütz deren Roden : und daß man gänzlich ver¬
lassen wäre , würde man sich auf sie verlassen . „Nach den
dreißig Trauertagen ist kein Bruder , keine Schwester und kein
sonstiger Verwandter zu uns gekommen, der uns gefragt
hätte : Was macht ihr , wie kommt ihr zurecht ?"
Und schon geht sie ans Werk, untersucht den Vermögensftand , müht sich, das arg gestörte finanzielle Gleichgewicht
Firma wiederherzustellen , macht Bilanz . Bilanz nicht
der
testen
verwickcl
die
über
Glückel
unsere
sich
!
Häufig verbreitet
nur in materiellem Sinne.
Labyrinth
das
durch
ihr
,
Mühe
alle
hat
Man
Geschäfte.
Jetzt bin ich der Glückel nahe , die ein überragender Mensch
von Handels -, Kredit -, Wechsel-, Kompagniegeschästen und
war , eine Säule , nicht nur in Israel . Die Kinder lehrt sie:
Schi^dsgerichtsaMren zn folgen.
„Der Vater ist tot . Er war euer Hirt , euer Freund . Jetzt
Mötzlich aber — uns ist's recht so — bricht sie die sachlich¬ seid ihr ganz auf euch gestellt . Wenn euch — Gott behüte —
trockene Darlegung 'kommerzieller Transaktionen ab , um nach
eine Strafe zukommen sollte, so ist keiner daran schuld, als
Kinder¬
das
,
Frauen
der
Amt
wichtigste
das
über
Woiberart
ihr selbst und eure Taten ."
kriegen , sich gemächlich zu verbreiten.
Jetzt bin ich der großen Glückel nahe , die es als den Sinn
sie
wie
,
ein
unvermittelt
des Lebens erkannt hat , so zu wirken alle Tage des Daseins,
Da fällt ihr zum Exempel recht
Genuß
den
leider
sich
und
einen Zoll
war
Monat
einmal im neunten
daß die nächste Generation hinaüfgeführt — um
feilgeboten
selbstsüchtiger
die
Pfuhl
,
dem
versagte
aus
,
wird
Mispeln
gehoben
wenigstens höher
von Vollreifen lockenden
menschlicher Schwachheit.
wurden . Das hatte böse Folgen , denn der Säugling , der als¬
mit
Körper
ganzen
am
war
,
erblickte
Welt
der
Höret , warum diese Frau besorgte , jemals von den Kin¬
Licht
das
bald
leider
dern abhängig zu sein.
Flecken bchät, die just so gefärbt waren , wie jene,
„Mir sind allerhand Widerwärtigkeiten und Leiden zu¬
nicht genossenen, Mispeln . Aber die treffliche Hebamme , der
guten
unverzüglich
gestoßen, zum Teil von meinen Kindern . Aber darüber sei
sich die Glückel anvertraut hatte , wußte
Kinde
dem
gab
,
bringen
Mispeln
nicht geschrieben. Es sind doch meine lieben Kinder , ich ver¬
Rat . Sie ließ von jenen
im
,
da
siehe
und
—
Mündchen
ins
Frucht
der
ein wenig von
zeihe ihnen . Ich habe ein großes Geschäft geführt , ich habe
verschwunden.
Flecken
die
Ru waren
mich sehr gequält , bin im Scmrmer bei Hitze, im Winter bei
Regen und Schnee auf die Messen gefahren und habe dort
Ich weiß nicht, ob es rätlich ist, in ähnlichen Fällen dem
ganze Tage in meinem Gewölbe gestanden . Weil ich nun
Beispiel zu folgen , das die Glückel hier anführt — rohes
gar wenig von allem Weinigen übrig behalten habe , habe
Obst soll für Neugeborene keine zweckmäßige Nahrung sein
ich es mir sehr sauer werden lasten , und immer danach ge¬
—; aber es hat mich ergötzt, die Lenkerin der Geischicke einer
Gott behüte,
zu
trachtet , in Ehren weiterzukommen , um nicht,
weitverzweigten Familie so weibisch töricht plaudern
dem Tische
von
und
fallen
zu
Last
zur
den
,
bei
meinen Kickdern
hören , und mit Vergnügen füge ich den Ratschlag
ge¬
Kinder
meine
es
Obschon
sein.
zu
abhängig
Anderer
sie ans diesem Anlaß gibt:
Frem¬
bei
weher als
„Ihr seiht, liebe Kinder , daß es nicht bloße Torheit ist, wesen wären , so wäre es mir doch noch
sich —
hatten
Kinder
Hoff¬
meine
guter
denn
die
:
,
gewesen
Weiber
den
junge
mit Weibergelüsten . Wenn
wäre
dies
und
gt
Gott behii te — an mir versüNdi
nung sind, Früchte oder sonst etwas Eßbares sehen, und nur
."
gewesen
Tod
der
irgendein Verlangen darnach haben , so sollen sie sogleich mir alle Dage ärger als
Du tust mir weh, Nebenmensch? Das macht nichts . Du
wrvon essen."
*
*
*
erniedrigst dich , zu zerstörst deine Seele — das tut mir
weh. Didse Erkenntnis , diche hohe Lehre ist gelehrt worden
Ob sie wohl eine schöne Frau war ? — Mehr als schön von der einfachen jüdischen Geschäftsfrau Glückt von Hameln,
war sie bestimmt , nämlich anmutig . Denn , wie ihre Me¬ die lebte zu Hamburg und in Metz in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts. *
moiren zeigen , hat sie sich bis in das Greifen -alter jugendliche
*
*
Frische, jungmädchenhafte Charme bewahrt . Ich sehe sie in
ihrer Brautkammer zu Hameln . Es Langte ihr dort nach
Die Glückel gibt uns verbürgte Nachricht von einer Frau
war
Kammer
ihrer
neben
Aber
.
ihrem geliebten Hamburg
an der Mosel , die im Nissan des Jahres 5479 um die zehnte
dreißig
sie
dem
von
,
das Zimmer ihres S ^ iegervaters
Nachtstunde den Himmel offen sah:
Jahre später schreibt : ,Menn er des Morgens um drei Uhr
,/rs ist hell gewesen wie am lichten Tage und darnach
aufgestanden ist und dicht an meiner Schlaftammer in seinem
ist der Himmel wieder zugegangen , als -wenn einer einen
Schulrock giessen und gebrummt (Talmud gelernt ) hat , dann
Vorhang zugegogen Hätte ."
habe ich Hamburg vergessen!" — Andere Zeilen , andere
Sollte sich nochmals dieses Wunder ereignen und dürfte
Freuden jüdischer Töchter . Damals wurde ein eben er¬ ich seiner teilhaftig werden — löstest du mich, lieber Himmel,
blühendes Mädchen von Heimatsehnsucht und Einsamkeit be¬ die Selixsteit erleben , von hier unten aus in dich zu blicken —.
freit und zu heller Begeisterung entzündet , weil im Neben¬ dann möchte ich, von der Glorie deines Lichtes umflossen,
zimmer — um drei Uhr früh — ein frommer Mann Talmud
das Antlitz der Glückel von Hameln sehen.
lernte . . .
Ende
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Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieser folk .ririsch überaus
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden“ steh: fm.ressenicn gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. l >x RMxktion.

Der zwejrajneschdiker Mejschele.
ßa

ejnem a twuebendler
hot gearbet
a jungeiman,
«os hot gehejssen
Mejschele . Er Hegt bakumen
zwej
rajnisch a woch . Ejnmol , as er is schon lang gevven ba
dem balabos , fregt er em , wos is di majsse , as er krigt
nor zwej rajnisch
a woch un der ander Mejschele
—
taki ban selben balabos is gewen noch a Mejschele — is
krigt er seks rajnisch
a woch?
Sogt em der balabos : „ Wart a korscht , wart , ich wel
dir schejn geben a richtige t ’schuwe “.
In a por teg arum treft sach , as es foreu farbaj tar n
haus fun dem twuehendler
epes acht zi zen wogen;
pauern
hoben
gefiirt kokuruz . Ruft der balabos
af
gesell wind zu dem zwejrajneschdiken
Mejsdiel
un sogt
em : „Gej arob un freg wos sej Liren do “,
Is er arop un is wider arufgekumen
un hot gesogt:
„sej firen kokuruz' 4.
Macht der balabos
zu em : „ gej arob un freg sej,
awohin sej firen di kokuruz ?“
Is er vvajter aropgegangen
un hot sdiejn
gemusst
abissel lejfen , worein a pauer fort on rachmones . Er
kumt karik un sogt : „Sej firen kokuruz
in Stanislaw “.
„Gej af geschwind
arop , un freg , far wem sej firen
di kokuruz ?“
Der bocher hot schejn gemusst nebach lejfen wi a
hund , worem di sajnen schejn gewen wajt . Ober er is
gelofen un gekumen
karik un gesogt : „ Sej firen ctö
kokuruz
far Chaim Wattenberg “.
„Gej wajter
un wer gewor , was kosst di kokuruz ?“
Der jungerman
hot schejn gemusst
nemen a ferd un
nochjogen
di pauern . Er kumt karik , darzejlt
er , as di
kokuruz kosst asej fil un asej fil.
Sogt der balabos : „ Izt wart a wajlinke “.
Un er ruft arajn
dem ander Mejschele , dem seksrajneschdiken
un sogt em : „Gej , chap sach arop un se,
wo ; is dorten mit di wogens ?“
Is er arop , genuinen a ferdl , nochgelofen
di wogens
un gekumen karik un gesogt : „Dos firt men kokuruz kin
Stanislaw
far Chaim Wattenberg , un jener hot gezolt
asa un asa mekacli , un ich hob tejkef geechert
un di
pauern foren schejn karik oploden di konkuruz
ba ajeh
in schpajcher .“
Macht der balabos zum zwejrajneschdiken
Mejschele:
..O , izter
sestu
di nafkemine
tun
dir
bis
zum
seksrajneschdiken
Mejschele .“

Mit dem sdiwejss fun dajn poniin . . .
Zwej iden sauen a mol geforen in a wogen . Eorendik
asej a por scho , hoben sej sadi genumen
durchrejden,
wos sejer parnosse is , un wi sej leben . Sogt ejner : „ idi
bin an oreman , un ich farsditej
nit , wos men sogt : oni
chosdiuw k ’mejss (an oreman is geglichen zu a tejten ) ?
Es is nit richtig , worem an oreman
wil essen punkt,
wi a lebediker . Un asej wi men mus doch essen , mus
men orewen . Orewe idi taki , hert ir , wi a ferd . Ich bin
a schuster , ich siz ganze teg un schwiz un fardin kam
af zum leben . Un wos is ajer arbet ?“
Sogt der anderer : „Majn arbet is a bissel anclersch.
Ear mir schwizen andere mentschen , un idi leb fun di
sdiwejss
fun andere .“
„Dos wolt idi nit gekeilt . Wos hejsst ? Es sditejt
doch a b ’fejresdier
possik .b ’sejass apedio ', mit
dem
sdiwejss
fun dajn
ponim
solstu essen brejt , sditejt
doch ,fun dajn
ponim ' un nit ,fun sajn
ponim “' ,
„Sol schtejn wos es wil , ober ich leb fun di sdiwejss
fand andere
: wos darf ich alejn schwizen , as andere
schwizen far mir ?“
Sogt der schuster : „Ejb asej , sajt ir doch a burskuk,
bot ir a fabrik un sejgt dos blut fun ajere arbetorer ?“
Ladit der anderer : „Cha —dia —dia ! A fabrik ? Nejn!
Nit dos mejn ich : ich bin a beder !“

Der Zwei-Rubel-Mojschele.
Bei einem Getreidehändler war ein junger Mann angeftellt , her Hietz Mojjschele. Er hatte zwei Rubel Wochen¬
lohn . Einmal , als er schon lange bei diesem Chef gewesen
war , fragt er ihn , wie das komme, «daß er nur zwei Rubel
pro Woche und der andere
MoMchele — bei demselben
Chef war nämlich noch ein Mojjschele — sechs Rubel pro
PZoche kriegte?
„Warte nur , ich werde dir bald antworten ", erwiderte
der Chef.
Ein paar Tage später trifft es sich, das; an dem Hanse
des Getreidehändlers
acht oder zehn Wagen
vorüber¬
fahren , auf denen Bauern Mais führten . Der Händler ruft
rasch den Zweirubel -Mojschele : „Geh ' hinunter und er¬
kundige dich, was sie da führen ."
Der Zweirubel -Mojschele geht und kommt zurück: „Sie
Der Chef sagt : „Geh' hinunter und frage , wohin sie den
Mais führen ."
,
Er geht wieder und mutz er schon laufen , denn ein Bauer
fährt ohne Erbarmen . Er kommt zurück und berichtet : „Sie
führen den Mais nach Stanislau ."
„Geh ' schnell hinunter und frage , wem sie den Mais zufühven ."
Der junge Mann
mutz schon wie ein Hund rennen,
denn die Bauern
sind inzwischen schon weit
weg.
Aber er läuft und kommt zurück und rapportiert : „Sie
führen den Mais zu Chaim Wattenberg ."
„Geh ' zurück und erkundige dich, was der Mais kostet."
Jetzt mutz der junge Mann schon ein Pferd nehmen und den
Bauern nachjagen . Er kommt zurück und erzählt , „der Mais
koste so und soviel ."
Drauf der Chef : ,Zetzt warte eine Weile ."
Er ruft den andern,
den
Sechsrubel -Mojschtzle in
sein Zimmer und sagt : „Geh', sieh nach, was dort mit den
Wagen los ist."
Der eilt fort , nimmt ein Pferd , galoppiert den Wagen nach,
kommt zurück und sagt : „Sie führen Mais nach Stanislau
zu Chaim Wattenberg ; der hat sechs Rubel für den Zentner
gezahlt ; ich habe sofort überboten und die Bauern fahren
schon zurück, um den Kukuruz in unserem
Speicher
abzuläden ."
Da wendet sich der Chef zum Zwei ru'bel -Mojjschele:
„Da siehst du den Unterschied
zwischen dir und dem
Sechsrubel -Mojschele ."

Im Schweitze Deines Angesichtes. . .
Zwei Juden fahren einmal miteinander im Wagen . Da
sie ein paar Stunden fuhren , fingen sie an zu reden —
was ihr Verdienst ist, und wie sie leben . Der eine sagt:
„Ich bin ein armer Mann und verstehe nicht, warum die
Schrift sagt : ,Ein Armer gleicht einem Toten .' Das ist nicht
richtig , denn ein armer Mann mutz genau so essen wie ein
Lebender . Da man essen mutz, mutz man arbeiten . So arbeite
ich — Sie hören ? — wie ein Pferd . Ich bin Schuster, sitze
den ganzen Tag und schwitze und verdiene kaum das nackte
Leben . Watz für eine Arbeit haben Sie ?"
Der andere : „Meine Arbeit sieht ein bitzchen anders aus.
Für mich schwitzen andere Leute und ich lebe vom Schweift
anderer ."
„Das könnte ich nicht. Die Bibel sagt doch ausdrücklich:
.Im Schweitze deines
Angesichtes sollst du dein Brot ver¬
dienen .' Es heitzt doch: deines
Angesichtes , nicht feines
Angesichtes ."
„Es kann stehen, was da will — ich lebe vom Schweift
der anderen ; habe ich es nötig , selber zu schwitzen, wenn
andere für mich schwitzen? "
Sagt der Schuster : „So , da sind Sie also ein Ausbeuter!
Wahrscheinlich haben Sie eine grotze Fabrik und saugen Ihren
Arbeitern das Mark aus den Knochen !"
Der andere lacht : „Ha , ha , ha ! Fabrik ist gut ! Nein —
das meine ich nick;: — : Ich bin der Diener im Schwitzbad !"

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag : M. Lessmann, Hamburg 36
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Lederers

^Karriere.

m Rkorgen nach «dem großen Bankett , das zu Lhaim
Lederers sechzigstem Geburtstag veranstaltet worden
war , wußte der ulte Lederer nicht, was er nunmehr
beginnen «sollte. Das Bankett hatte im Saal eines der
New Parker Riesenhotels stattgefunden . Das Essen war
koscher, Redner waren ein Rabbiner und Mister Großmann,
der Vertreter der Ve rsi cherungsgesellfchaft, bei der Lederer
versichert war , nebenbei eine bekannte Figur in der New
Porter jüdischen Ooffentlichkeit. Die Feier war nicht nur
aus dem Grunde veranstaltet worden , weil Mister Lederer
sein sechzigstes Lebensjahr vollendet hatte . Der Sechziger
stimmte nämlich nicht ganz genau ; denn eigentlich chatte
Mister Lederer die Sechzig schon um ein gutes Stück über¬
schritten. Wenn man es ganz genau nahm , wußte er eigent¬
lich selbst nicht recht, wann er Geburtstag hatte ; sein Ge¬
burtstag war eine Einführung seiner Frau , von ihr erst viel
später erfunden . Als es ihnen bereits gut zu gehen ansing,
hatte sie ihm der Leüte wegen einen Geburtstag angehängt,
indem sie irgendeinen gewöhnlichen Dag im Jahr da 'Mr be¬
stimmte . Den eigentlichen Anlaß der Feier bildete denn
auch nicht so sehr der sehr problematische sechzigste Geburts¬
tag , als vielmehr der Umstand , daß der Chef der großen
New Parker Wäschefirma „Lederer and sons" auf Broadway
sich vorn Geschäft zurückzog und das Unternehmen seinen
zwei verheirateten Söhnen überließ , natürlich nicht ohne
vorher sich selbst einen entsprechenden Anteil als lebens¬
längliche Rente gesichert, seiner Frau für den Fall seines
Todes eine gebührende Jahrespension ausgesetzt und über¬
dies eine «bedeutende Summe als Mitgist «für seine unver¬
heiratete Tochter, die noch im Hause der Eltern wohnte,
reserviert zu ^ tben . . .
Der alte Mister Lederer war ein Mann der Arbeit . Seit
er vor fünfundzwanzig Jahren begonnen -hatte , sein Unter¬
nehmen aufzubauen , hatte es keinen einzigen Tage gegeben,
an dem er des Morgens erwacht wäre , ohne zu wissen, was er
zu tun hatte . Stets wartete Arbeit auf ihn . Wie ein Rennpiferd väter der Peitsche stürzte sich Lederer schon am frühen
Morgen in den brausenden Kessel des Geschäftsbetriebes.
Noch während er halb «sitzend, halb stehend hastig das Glas
Kaffee schlürfte, das er noch von der alten europäischen Heimat her am Morgen zu trinken gewohnt war . wobei er von
einem Zuckerwüstfel zwischen Daumen und Zeigefinger der
linken Hand kleine Stückchen zum Kaffee abbiß , hielt er in
der rechten Hand das Notizbuch, in «dem er die wichtigsten
GeschäiftSangelegenheiten verzeichnt hatte , die über Tags
u erledigen waren : die Zahlungen , die Jnkafsi , die geschäftichen Verabredungen , den Lunchpartner und dergl . Schon
während des eiligen Frühstücks entwarf er im Kopfe Geschäftspläne für die Firma ,/Lederer and sons ". Wenn er
dann das Haus verließ , wurde er rasch von der Erde im
Riese-nschluiÄ»der Untergrundbahn verschlungen . Zusammen
mit Daasenden , Zohntausenden seinesgleichen , die ebenso wie
er im Leib eines stählernen Ungeheuers zusanrmengepreßt
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waren , flog er mit der Geschwindigkeit des Blitzes unter 'der
Erde , unter Häuserzügen und Wasserläufen dahin . Bis die
Erde sie wieder ausspie , jeden in seine Straße , an seinen
Arbeitsplatz . Den ganzen Tag war er ins hastig schwingende,
lärmende Rad «des Geschäftes gespannt , es warf ihn von
den Geschäftsräumen in die Werkstätten , von den Werk¬
stätten zurück in die Geschäftsräume . Unzählige Male im
Tag riß ihn das Telephon an sich: dem einen bot er freund¬
lich lächelnden Gruß , dem anderen tönte aus gleichgültigem
Gesicht ein trockenes „Ich kann nichts tun " entgegen , dem
einen ein Lachen, dem anderen ein Zornausbruch . Im Ge¬
schäft bot er Zigarren an , n ahm Zigarren , fertigte Rei¬
sende ab , empfing Einkäufer . Später , als die Firma empor¬
kam, nahm er den Lunch auswärts und erledigte auch dabei
Geschäfte — mit mehr Heißhunger als er für die Gänge
hatte , die ihm vorgesetzt wurden . Am Abend sandte ihn die
Straße wieder heim . Todmüde kam er nach Hause . Er hätte
kaum Zeit , «das Abendessen zu verzehren ; oft mußte er , den
letzten Bissen noch im Munde , wider seinen Willen in ein
Kino gehen , da ihn seine Familie dazu zwang (es wurde
zumeist ein Unsinn gegeben , der ihn nicht interessierte ) . Dann
und wann besuchte er ein Meeting , das «die Landsmannschaft
der alten Down -Town -Bokannten veranstaltete (das geschah
wieder gegen den Willen seiner Frau und zum Aerger seiner
Kinder , «die es nicht gern sahen , daß er diche alten Bekannt¬
schaften noch pflegte ) . Doch zumeist begnügte er sich mit der
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chlafes versenkte. Die Nacht durchschlief er traumlos.
wunschlos, ohne Begehren und ohne Sehnsucht bis zum Mor¬
gen, der ihn wie einen Sklaven an der Kette wieder zu «seiner
Arbeit zerrte . . .
Als Mister Lederer am Morgen Nach der Feier erwachte,
hatte er gar nichts zu tun , und das tat ihm wohl . «Es schien
ihm, als wäre es Sonntag ; er lag bis gegen Mittag mit der
Zeitung im Bett . Rach dem Essen nahm er die Zeitung
widder zur Hand «und legte sich auf die Veranda . Für d^n
Nachmittag war , obwohl das Wetter regnerisch war , eine
Autofahrt nach Coney -Jsland geplant , wie es jeden Sonntag
geschah; so sollte der Dag bis zum Abend ausgefüllt werden,
um über das Verlangen des Alten hinwogzutäufchen , nach
Down -Town ins Geschäft zu fahren , oder wenigstens sein
Faktotum Nußbaum anzurulfen und ,Mas gibt es Neues ?"
zu fragen . Dazu hatte der alte Lederer gleich am ersten Tag
große Lust, «doch er schämte sich dieses
feines Privatlebens
, am meisten vor seinem ältesten
Kindern
Wunsches vor den
Söhn Morris.
Eigentlich hatte «sich Mister Lederer etwas zu früh vom
Geschäft zurückgezogen. Er 'besaß noch zu viel Energie .und
war ungeachtet seines Alters («das er selbst nicht genau
wußte oder nicht wissen wollte ) noch zu agil und unter¬
nehmungslustig , um dom 'tätigen Leben zu entsagen und wie
die alten Insassen eines Greisenasyls im Zimmer zu sitzen
und auf den Töd zu warten . Lederers so frwher Austritt ans
dom Unternehmen war denn auch eine Ueberrafchung . nicht
nur für seine Freunde und Bekannten , sondern auch für seine
eigene Familie gewesen. Der älteste Sohn Morris hatte
ihn

in

die

| die Nachricht nicht bloßmit „tidboiicrTi'b«t ‘^ 3uftiimnunß
■! .qcgcngenommen ; selbst seine Ehrfurcht vor dem Vater
ihn nur schwer die Freude darüber verbergen , daß er
dem Rücktritt Des Vaters „Chef" der großen Firma auf
Broadway rverdem seine eigenen geschäftlichen Pläne
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Veränderung gleichgültig gegenüber . Frau und Tochter
waren zunächst überrascht und gedrückt und fühlten etwas wie
Unsicherheit ; allmählich aber fanden sie den Entschluß des
Vaters für gut und richtig , besonders da er ihren eigenen
schon lange gehegten Reifeplänen entgegenkam.
Mister Lederer hatte stets auf eine Zeit gehofft , da er
genug Geld zum Leben haben würde , um sein Geschäft auf¬
zugeben und etwas anderes zu beginnen . Es läßt sich aller¬
dings nicht behaupten , daß Mister Lederer völlig im Klaren
darüber gewesen wäre , was das Andere , das Reue fein
würde , das er beginnen wollte.
Wenn auch Mister Lederer fein Leben lang tief im Ge¬
schäft stak, so kann doch man nicht sagen, daß er das Geschäft
liebte . Lederer hatte einst andere Ideale gehabt , andere
Ambitionen und andere Wünsche als den größten Teil der
Roger in den Südstaaten mit Hemden und Kragen zu ver¬
sorgen. Und daß die Firma immer mehr wuchs und zu dem
wurde , was sie -war , — das war nicht bloß Lederers Ver¬
dienst , nicht bloß das Ergebnis feiner unerschöpflichen Ener¬
gie und seines Unternehmungsgeistes , sondern noch mehr,
vielleicht viel mehr — Zufall . Lederer hatte „günstigen
Boden " gefunden . Viel stärker hatte ihn das Unternehmen
gefaßt und in fein stürmisches Wachstum mitgezogen , als er
selbst -es emporzog. Es war wie ein Lobewesen, wie eine
Frau , die ihn ganz behervschte; es überließ ihn keine Minute
sich selbst, gab ' ihm keinen Dag Zeit innezuhalten und sich
Rechenschaft zu geben : Wozu ? Wofür ? Für wen ? Und was
wird geschehen, wenn ich die „runde Summe " erreicht habe?
Lederer schien an einem der Lederriemen emporgezogen zu
werden , die über die Räder der Dynamos liefen , welche feine
Werkstätten mit eleltrifcher Kraft versorgten — bis er endlich
dort stehen blieb , wo er stand . . .
Einst aber hatte Lederer , wie gesagt , ganz andere Ambi¬
tionen gehabt . Und manchmal hatte er, mitten im fliegenmitten
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gefragt : „Bin ich wirklich Lederer ?" Doch das hatte stets
nur einen Augenblick gedauert : dann fetzte der Sturm wieder
ein und trieb ihn weiter , weiter . . .
„. . . In einem versteckten Winkel eines Wandschrankes
zuhause müssen ( wenn sie nicht eines der Dienstmädchen zu¬
sammen mit anderem alten Kram fortgerüumt hat oder
wenn wie nicht bei den vielen Ueberstedlungen verloren ge¬
gangen sind) einige Bücher liegen , in russischer Sprache,
'eines von Buckle, eines von Spencer , wenn ich mich recht
erinnere ; ich habe sie in meinem Bündel aus der alten in
die neue Welt mitgebracht . . . Dann einige Blätter eines
hebräischen Buches ; den Titel habe ich vergessen, aber ich
erinnere mich genau , daß ich einmal in meinen freien Mi¬
nuten sehr gern darin geblättert habe . . . Auch ein paar
jiddische Broschüren , auf Holzpapier gedruckt, revolutionären
oder populärwissenschaftlichen Inhalts , über
Charakters
und Anarchismus . . . ähnliche Broschüren,
Sozialismus
welche die geheimen sozialistischen Parteien für die jüdischen
Massen in Rußland herausgegeben haben . . . Auch eine
kurzgefaßte russische Grammatik und ein dickes Buch über
Astronomie , mit dem Xitel „Die Geheimnisse des Himmels"
. . Wenn nicht doch eines der Dienstmädchen sie schon zu¬
sammen mit anderem alten Kram wcggeworffen hat oder
wenn sie nicht bei einer der vielen Ueberstedlungen verloren
gegangen sind . .
Einst hatte auch Lederer „der Sache der Arbeiter " auge¬
hört . Als er noch im 8bop arbeitete , hatte er sich als Mit¬
ange¬
glied einer der früheren Arbeiterorganisationen
schloffen, die damals gerade in der Gründung begriffen
waren . Er erinnerte sich selbst nicht me.hr genau , welcher
Organisation er damals angehört hatte ; doch die rote Karte
hatte er
einer „Union ", einer Gewerkichaftsorganisation
sicher lchessen und war in den ersten New 1Yorker Jahren
ein häufiger Besucher der Kurse und Diskussionen gewesen,

die damals von klugen Leuten auf der Nero Yorker EastSide abgehalten wurden . Und wäre Lederer ein Mensch ge¬
wesen, der es verstand , sich vorzudrängen und die Worte zu
setzen — er wäre sicher ein .Macher ", eine Parteigröße ge¬
worden , und vielleicht hätte dann sein Leben ganz andere
Bahnen eingeschlagen . Doch Lederer war stets ein stiller,
zurückhaltender , ein wenig schüchterner Mensch, der seinen
Weg allein ging . Er halte mehr Interesse an „Philosophie"
(so nannte er die Kurse über verschiedene wissenschaftliche
Themen , die er besuchte) als an den Debatten.
Lederer stammte von armen , achtbaren Ellern in einem
kleinen Städtchen der russischen Provinz ab . Von 'seiner
Kindheit an hatte ihn auch nicht für einen Augenblick die
Sorge um das Morgen verlassen. Obwohl seine Eltern
achtbare Leute und im Ort angesehen waren , lebten sie
eigentlich ständig von heule auf morgen , stets in Not , stets
in Sorge um den Lebensunterhalt . So war er von frühester
Jugend ljn auf sich allein gestellt. Er hatte viele Brüder,
noch mehr Schwestern ; und bei armen Leuten , wo kein Erbe
zu erwarten ist, das alle zufammen 'hält , zerfallen die Fami¬
lien frühzeitig . Roch ehe er recht denken .konnte, war ein
großer Teil feiner Brüder aus dem Hache fort ; er tat es
ihnen bald nach. Seine erste Lebensstation war Lodz; dort
war er zuerst als Hausweber tätig , später in Werkstätten
und Fabriken . Wer -könnte die Betten zählen , aus denen er
geschlafen, wer die Keller , die er bewohnt , die Souterrainlokale, in denen er während seines Lebens gearbeitet hatte?
Seine Lehrmeister waren die Straße , die Kameraden , feine
besten Erzieher die Not und der Hunger . Kameraden in
Lbdz hatten Interesse für Bücher und Schriften ; durch sie
kam er zu der Einsicht, daß er außer der Armut , der Sorge
um den Bissen Brot , um das Nachtlager und um das Hemd,
dessen der Mensch bedarf , noch andere Dinge auf der Welt
gibt , die wichtiger und interessanter sind, um deretwillen es
lohnt zu leben ; — vielleicht bilden diese Dinge das rich¬
tige Leben — nicht die Sorgen um das tägliche Brot . Die
Bücher und Broschüren erschlossen ihm neue Welten , neue
Quellen des Vergnügens , das auch, einer der hungert und
friert , haben kann . Er verschlang alles Gedruckte, dessen er
habhaft werden konnte : Romane , populärwissenschaftliche
Unterrichtsbücher , Propagairdaschriften , sozialistische Litera¬
tur , in allen Sprachen , die er einigermaßen verstand . Etwas
Hebräisch konnte er noch aus seinen Schuljahren (er chatte
nicht viel Schuljahre gehabt , die Not hatte ihn zu früh auf
die Straße getrieben ) und war daher imstande , ein wenig
an hebräischen Broschüren zu naschen. In der einzigen
Sprache , die er vollständig beherrschte, der jiddischen, war
damals wenig Gedrucktes vorhanden . Dann kam die Zeit,
da er russisch lernte , zusammen mit einigen Kameraden , da
er von seinem kargen Lohn etwas abzog, um einige Lektio¬
nen zu bezahlen . Die meisten Sprachstuaden erhielt er un¬
entgeltlich von Studenten . Halbe Rächte lag er wach auf
seinem Strohsack und lernte beim Scheine einer dünnen
Groschenkerze russische Grammatik oder las Broschüren.
Wäre Ehaim Lederer ein Kämpfer gewesen, einer der
Menschen welche die Fähigkeit besitzen, für das , was sie sich
in den Kopf gefetzt haben , auch Leiden zu erdulden — so
wäre aus ihm wahrscheinlich ein ganz anderer geworden ; er
wäre ebenso wie manche seiner Arbeitskameraden an eine
Schule gekommen oder hätte ein Examen abgelegt und sich
so den weiteren Weg geöffnet . Doch Ehaim Lederer war
weiß Gott kein Kämpfer . Die Sorge um deu Biffen Brot,
die er vom Vaterhaus mitgebracht hatte , bedrückte und er¬
stickte ihn . Stets hielt ihn die Unruhe wegen des Morgen
in Dann . Er war nicht sicher, ob er auch morgen noch den
Strohsack haben würde , auf Dem er heute schlief. Die Armut
des Elternhauses , das bekümmerte Antlitz der Mutter , wenn
der Donnerstag kam und nichts für den Sabbath im Hanse
war , des Vaters niebensteschlagen-fatalistische Resignation,
wenn er mit leeren Händen vorn Markt heirnkarn , die
wintergraue Morgendämmerung daheim , da das Waffer in
der Tonne in der Nachvkälte zu Eis geworden war , die
traurigen Abende . da die Mutter , in etrt Tuch gewickelt, mit
zaghaften Schritten zum Krämer ging , um etn Brot und
einen Viertelliter Petroleum auf Dora zu nehmen — all
das hatte sich so tief in ihn einMressen , in sein Gedächtnis
eingegraben , daß es ihn für fein ganzes Leben zum Sklaven
des Bissens Brot machte . . . Es ließ ihn nicht für einen
Augenblick sich aus der Tiefe der Armut erheben , in der er
versank . . . So oft er einen Schritt empor machen wollte,
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um sich über die täglichen Sorgen zn erheben , da erwachte kümmert sich um dich — im Gegenteil , du bist tausendmal
mehr verlassen als daheim . Wenn du hier Hungers stirbst,
sofort die Angst vor dem Morgen , die Furcht vor Hunger und
Lederer , wenn du mit leerem Magen durch die Straßen
Obdachlosigkeit und drückte ihn zu Boden , ließ ihn weiterwühlen wie einen Wurm in der Wurzel , Hielt ihn wie einen
wanderst , wenn du deine Frau nirgends urtterbringen kannst,
Sklaven an die Arbeit gefesselt, die ihn ernährte . Deshalb
hier hast du nicht einen einzigen Menschen, dem du dein
ertötete er seine Wünsche, ließ sein -Ideal , etwas anderes zu Herz ausschütten , den du auch nur um einen Trunk Wasser
bitten kannst. Und hier gibt es immer etwas : einmal
werden , fallen und blieb bei seinem Handwerk , der Weberei.
Und dieselbe Sorge um das Morgen war es wieder , die ihm Streik , ein anderes Mal allgemeine Arbeitslosigkeit , immer
Energie gab , die Triebkraft seiner Karriere wurde und ihn
wieder eine Krise . Solange du stehen kannst, so lange stehst
zu dem machte, was er wurde.
du ; kaum knicken dir die Beine ein , so kräht kein Hahn nach
dir . Hier gibt es keinen Bruder , keinen Gefährten.
Lhaim Lederers Ideal war stets, ein gesichertes Morgen
zu haben , ein Mann zu werden , der zehntausend Rubel im
Lederer besaß ein wenig Verstand und von der Heimat
Vermögen hat und von den Zinsen dieses Geldes leben kann
her ein bißchen Intelligenz und den -starken Willensdrang
nach et-wc- anderem . Mehr a-ls all das aber brauchte er eine
(wie der reichste Mann seines Heimatstädtchens , den er stets
vor Augen hatre ) , der jeden Tag sein Mittagessen hat und
Gelegenheit . Er begann sich umzusehen, was die anderen
dem nichts -geschehen kann . Von' frühester Jugend an hatte
taten . Sehr viele kehrten dem 8bop den Rücken, der eine
er seine Gedanken und Sorgen daran gewendet , wie er sein früher , der andere später , und warfen sich aus etwas anderes.
Lederer sagte sich, er sei nicht schlechter als andere . Er ver¬
Morgen sichern könnte, daß sein Herz nicht klopft, wenn er des
Morgens auffteht , aus Furcht , er könnte seinen Arbeitsplatz
stand sich noch von der alten Heimat her auf Leinwand und
von einem anderen besetzt finden oder irgendein Elemenfarihre Verarbeitung — und da ergab sich ein Zufall : aus
ereignis könnte ihn wieder aulf die Straße schleudern . Dieser
einem Geschäftsbrand war ein Gelegenheitsposten Leinen zu
Wunsch, sorgenfrei zu sein, beherrschte sein ganzes Leben und haben . Lederer und ein paar andere taten sich -zusammen
war der Vater aller Geschehnisse in seinem Leben , die und erwarben den Posten . Da das Leinen nicht anders zu
später folgten.
verwerten war , begannen die Frauen daraus Hemden zu
Von diesem Wunsche getrieben , heiratete er eine Frau,
nähen ; dann halfen die Kinder , und schließlich lkamen die
Männer aus dem 8bop und arbeiteten an den Hemden.
die e$ nicht recht kannte und nicht liebte . Sie hatte Eltern,
an denen er eine Anlehnung , einen Halt zu finden höffte.
Willenskraft war genug vorhanden , noch mehr aber an
Der Schwiegervater hatte eine kleine Weberei ; er besaß in
Möglichkeit ; und irgendwie spielte das Glück mit . Und CHaim
Lederer sa-h — hier war die Gelegenheit , dem Leben ohne
der Wohnung ein paar Wcbstühle , auf denen er etwas Garn
in Lohn verarbeitete . Lederer hatte sich vorgestellt , er könnte Hoffnung , ohne Morgen zu entrinnen , aus der bodenlosen
Tiefe emporzutommen , einen Boden an das Faß zn häm¬
„Sozius " werden ; doch seine Hoffnungen wurden enttäuscht.
Den Schwiegervater war es bloß darum gegangen , die Toch¬ mern , um einen Halt zu haben , wenn er einmal fiele . Jetzt
hilf , Herr im Himmel ! Mit dem Ungestüm eines Hungrigen,
ter zu verheiraten und die Mitgift zu ersparen ; sie hatteu
„billigere " Kompagnons , ihre beiden Söhne . So hatte
der einen gedeckten Tisch vor sich sieht, stürzte sich Lederer
Lederer statt eines Halts noch mehr Sorge , noch mehr Un¬ über die Arbeit , mit all ' seinem lebenslänglichen Durst nach
ruhe . Früher hätte er nur für sich zu sorgen gehabt , jetzt etwas anderem , nach einem Morgen . . .
Er -kannte keinen Tag und keine Nacht. Derselbe Chaim
für zwei , dann für drei , für vier Menschen ; denn die Kinder
Lederer , der einst den Ehrgeiz ^besessen hatte , ein anderer , ein
kamen rasch hitttereinander , gewünscht und ungewünscht , und
er wußte keinen Rat . . .
besserer Mensch zu werden , dc-r einst Bücher und Broschüren
Und ehe Lhaim Lederer sich's versah , war er ein Haus¬ durchstudiert und Buckles „Geschichte der Zivilisation " in
vater mit Frau und Kindern , beinahe wie sein Vater , mit
einem seiner ReisMindel mitgebracht hatte ; derselbe Lhaim
der gangen Unsicherheit und der ganzen Hilflosigkeit , wie sie Lederer , der einst selbst ein Arbeitergenosse gewesen war
in seinem Elternhause geherrscht hatte.
und es noch jetzt liebte , an einem „Diskufsionsabend " teil¬
Wie war das nur gekommen ? Nicht lange vorher war er zunehmen oder eine Vorlesung in Down -Town über das
doch noch unverheiratet gewesen! Hatte es keine Arbeit ge¬ Thema „Hat der Mervsch eine Seele oder nicht ?" zu besuchen
geben , war er allein arbeitslos herumgehungert ; war er
— derselbe Lhaim Lederer saß jetzt selbst mit den alten
obdachlos , so ging er zu einem Freunde und legte sich ans
frommen Juden , welche bei ihin Hemden konfektionierten,
bis in den späten Abend und betete zusammen mit ihnen das
dessen Strohyack; hatte er nichts zu essen, so lieh er sich bei
einem Kameraden einige Kopeken für ein paar Semmel,
Abendgebet , um nachher noch eine Arbeitsstunde aus ihnen
kurz — vor gar nicht langer Zeit noch war er ein „freier
herauszupressen . Derselbe Lhaim Lederer , der noch vor gar
Vogel " gewesen. Wirklich , ein freier Vogel — nur -diesen
nicht langer Zeit ein Bruder Arbeiter war und gewußt hat,
Namen verdiente der frühere Zustand gegenüber dem gegen¬ was das bedeutet , spricht jetzt geringschätzig und voll Spott
über die „Union “ und beweist mit Ziffern und Statistiken,
wärtigen . Wenn er jetzt, Gott bewahre , -keine Arbeit haben
würde , -er müßte rein sterben ; die Schande wäre Nicht zu er¬ daß die Atbeiter ohne die „Union “ viel besser fahren , sitzt bis
nach Mitternacht in seinem eigenen 8bop , um Arbeit für
tragen , der Kummer einer Frau mit Hungrigen Kindern,
welche auf den kargen Lohn warten ; ganz so wie beim Vater,
seine „hands “ vorzurichten . Am Morgen ist er der Enste im
und den frommen Juden , die
ganz so wie im Elternhaus , dein er so früH entlaufen war . . . 8bop . um den Italienerinnen
er beschäftigt, ein Beispiel zu gäben, wann sie zur Arbeit
Diese Sorge veranlaßte lhn , Lodz den Rücken zu kehren.
kommen müssen.
Er ging zunächst nach London , um dort auf die Schiffskarte
Lederer aß nicht und schlief nicht. Stehend nahm er in
zu warten , die ihm ein in Amerika lebender Bruder seiner
billigen Lunch -room hastig ein paar Bissen. Und in
einem
Frau besorgen sollte . Die Schilfsskarte kam, und er ging nach
durchwogte ihn bas gleiche Fickber wie bei Tag.
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Vater zu sein , nicht das Morgen fürchten zu müssen, er war
wurde er von einer geheimnisvollen Kraft zur Arbeit ge¬
es, der ihm die nötige Energie gab ; auch der Hunger spielte
trieben . . . Er merkte «und fühlte nicht, daß der St -rohfack,
dabei mit , denn er trieb Lhaim Lederer sozusagen aus seinem
auf dem er schlief, sich von Mal zu Mal änderte , von Mal zu
Loch heraus . Mit Hi-lfe des Schwagers brachte er später
weicher und angenehmer wurde . . . Er sah und merkte
Mal
auch seine Familie über den Ozean.
daß sich die Farben der Zimmer änderten , sah und
nicht,
In Amerika verfiel Lederer bald dem 8bop . Er arbeitete
nicht daß seine ganze Lebensweise eine andere wurde,
merkte
fleißig -und gestattete sich höchstens einmal in der Woche,
am Samstag einen jener Kurse zu '-besuchen, die hier in dem daß seine Kinder ganz anders anfwuchsen, daß sein Tisch,
neuen Lande so leicht zugänglich waren und auf lhn noch seine Kleidung , sein ganzes Leben sich änderte . . .
Immer weiter , immer weiter wild er von deck unsicht¬
immer die gleiche Anziehungskraft ausrübten wie in seinen
baren Kraft gejagt , die alle um lhn treibt — mit ihm und
I it ngges eile nijahre n.
L-derer erkannte bald , daß der 8bop das gleiche Loch in ihm. Oft fällt ihm , unvermittelt wie im Traum , Duck¬
les „ Geschichte der Zivilisation " ein , die er in einer vussiwar wie in der allen Heimat , und daß die 8bop -Aldeit die
schen Uebersetzung irgendwo liegen hat , und er denkt : Einst
gleiche Hoffnungslosigkeit und Hilfslosigkeit in sich barg wie
die Arbeit in der Werlstätt -e in Lodz — und noch tausend¬ einist wird eine Zeit kommen, da weide ich ganz anders sein.
Einmal , einmal , wenn ich frei von Sorgen sein , wenn ich
fach ärgere . Hier kannst du , Lederer , mit Frau und Kind
keine Furcht vor dem Dt-orgen haben werde — dann werde
auf die Straße gesetzt werden und nicht einmal ein Hund

ich 'bas alles lassen und etwas ganz anderes beginnen , etwas
ganz anderes . . .
Doch was er dann beginnen wollte , das wußte Lederer
nicht ganz klar. Er hatte keine Zeit und keine Gelegenheit
sich darüber Rechenschaft zu gelben oder Gedanken zu machen.
So wurde er unaufhörlich von der Kraft getrieben , der
er sich selbst überantwortet hatte . Vis es ihm endlich schien,
die Zeit fei gekommen , da er vor dem Morgen nicht mehr
Furcht haben mußte . Da tat er das Joch ab und war be¬
reit , das „neue Leben " anzufangen , etwas ganz anderes zu
beginnen als das , womit wir ihn bei Beginn unserer Er¬
zählung beschäftigt fanden.

2. Kapitel.
Schlaflose Mächte.
Einige Zeit nach feinem Austritt aus dem Unternehmen
erhob 'sich Lederer eines Morgens nicht in der besten Laune.
Zu der Zeit , da er noch arbeitete , war das höchst selten der
Fall gewesen . Er hatte zu wenig Zeit gehabt , in sich selbst
zu horchen. Doch feit er nicht mehr arbeitete , horchte er auf
alles , was in ihm vor «sing , -wie auf den Gang einer Uhr . . .
Seine -schlechte Laune rührte daher , daß er bei Nacht schlecht
geschlafen hatte ; auch . das war höchst selten der Fall ge¬
wesen , als er noch arbeitete . Kaum war er mit dem Essen
fertig geworden , hatte er feine Zeitung genommen und war
zu Bett gegangen , wo der Schlaf «schon auf ihn wartete.
Doch in der letzten Zeit , feit er nichts zu tun hat , träumt
Ehaim Lederer bei Nacht . Und alle seine Träume führen
ihn in die Zeit feiner Armut . Wäre er bei Nacht im Traum
in den prunkvollen Hellen Zimmern , die er jetzt bewohnt,
oder in einem der vornehmen Hotels , in denen er jetzt auf
seinen Reifen absteigt , in einer glücklichen Situation , satt
und zufrieden — es wäre wenigstens vergnüglich . Doch nein
— es ist, als wollte ihn jemand verhörten . Kaum schließt
er die Augen , gerät er sofort in die düstere Welt der Armut,
der Unsicherbeit , der Straße ; in die Zeit , da er Arbeiter war
und es geraoe Arbeitslosigkeit
oder eine andere kritische
Periode gab . . ., oft auch in die alte Heimat oder gar in
ein unbekanntes Land , in unbekannte , unnatürliche und un¬
mögliche Lagen , wie sie nur der Traum schaffen kann. In der
Nacht reißt es ihn aus feiner behaglichen Wohnung und wirft
ihn wieder in den Abgrund von Not . Kälte und Feuchtig¬
keit ; und dort findet er sich herabgekommen , ar>beits >los , hilf¬
los und einsam . So erleidet er bei Nacht taufend Qualen,
bis er erwacht , glücklich darüber , daß es nur ein böfer Traum
gewesen.
An dicfem Morgen faß Lederer auf der Veranda seiner
Villa . Draußen war Spätherbst . Durch die mit zartem
Batist überzogenen
Scheiben leuchteten , von der kalten
Herbstsonne beschienen, - die goldenen Blätter des gegenüberstehenden Baumes . Lederer fah es nicht — er dachte an¬
gestrengt darüber nach, aus welchem Grunde er eigentlich «so
frühzeitig sich vom Geschäft zurückgezogen hatte und was er
eigentlich beginnen wollte . Diefer Gedanke quälte ihn in den
letzten Tagen unaufhörlich : Ich habe doch etwas anfangen
wollen , ich habe mir doch während der ganzen Zeit , da ich
arbeitete , gesagt , wenn ich „-versorgt " fein werde , werde ich
es anfangen ; dann werde ich das richtige Leben beginnen,
bas Leben , das einen Sinn und ein Ziel hat . Was ist das
nur ? Was wollte ich beginnen?
Er wußte , daß irgendwo noch einige Bücher lagen , die er
einst gern durchgeblättert , über die er sich gern Gedanken ge¬
macht hatte , wenn er sich einen Augenblick ' der Ruhe gönnen
konnte . Er erinnerte sich wie im Traum längstvergangener
Tage in jenen ersten Jahren nach seiner Ankunft in Amerika,
da er gern in Vorlesungen ging , die das Thema „Hat der
Mensch eine Seele oder nicht ?", „Gibt es ein Jenseits oder
nicht ?" und ähnliche interessante Themen über Zweck und
Ziel des menschlichen Lebens behandelten . Damals hatte
er Freude daran gehabt , Bücher zu lesen , sich zu bilden —
mir schade, daß fo wenig Zeit dafür zur Verfügung stand.
Damals
hatte er sich gesagt : Einst , einst wird eine Zeit
kommen , da ich mir das werde erlauben , mich damit werde
beschäftigen können . Und jetzt — da die Zeit gekommen ist,
wußte er erst recht nicht, was er beginnen sollte!
Die Büchen zu suchen, die er einst an den Abenden fo
gerne gelesen hatte , erscheint ihm jetzt zwecklos : Was werde
ich in ihnen finden ? Sie sind auch sicher schon veraltet . Es
gibt gewiß schon neue Bücher und Broschüren , welche die
Dinge viel besser erklären , mit «denen werde ich mich befassen

müssen ! — Doch im Augenblick hatte er keine Lust dazu , im.
Augenblick wünschte er bloß das zu tun , was -er jeden Dag
zu tun gewohnt war — ein wenig ins Geschäft zu gehen,
Neuigkeiten zu hören : wie die Saisonbestellungen
sich an¬
ließen , was für Leinen zum Zufchneiden genommen wurde,
was die Reisenden schrieben.
„Das würde heißen , daß ich das Geschäft aufgegeben habe,
um wieder «dazu zurückzukehren?" — denkt er laut . „Nein!
Es muß doch einen Grund haben , daß ich mich vom Geschäft
zurückgezogen und es meinem Herrn Sohn übergeben habe.
Ich bin «doch überzeugt , daß er in einem Jahr das zerstören
wird , was ich in zehn Jahren
mühsam aüfgebaut habe.
Wenn ich also diesen Schritt getan habe , so muß ich eine be stimmte Absicht damit verbunden haben ; ich bin doch nicht
einfach «verrückt geworden ; fo «alt bin ich doch nicht, daß ich
es getan hätte , weil ich schon müde bin und sterben will ; im
Gegenteil , ich fühle mich noch jung ; wenn es nottäte , könnte
ich von Anfang anfangen ! Es muß also doch einen Grund,
eine Absicht geben , in der ich diesen Schritt getan habe ! Ich
glaube , diese Ratlosigkeit kommt nur daher , «daß ich an das
neue Leben noch nicht gewöhnt bin . Es heißt also , nur ein
wenig Geduld haben , bis ich mich in dem neuen Leben zurechtfiPde."
Während er, in diese Gedanken «versponnen , in seinem be¬
quemen Strohfauteuil auf der Veranda faß. trat seine Frau
ein . In den vierzig Jahren — Lederer schienen es „hundert"
Jaihre — , da er feine Frau kannte , die in Rußland «Sure und
hier Sara hieß , hatte sie sich anscheinend nicht geändert . Sie
war immer dieselbe dicke, untersetzte Frau mit dem alltäg¬
lichen guten Vollmondgesicht . Doch- heute sah sie Lederer
verän 'dert. «Auf ihrem grauen Haar saß eine lächerliche
Morgenhaube , gestickt, mit wehendem Schleier ; Leiderer hätte
schwören können , daß er die Hau «be zum ersten Male fcch; sie
hatte Sara völlig verändert , gab ihr ein ganz anderes Aus¬
sehen ; eine fremde Frau trat auf die Veranda ! In Wahr¬
heit trug «Sara diese Morgenhaube seit sechs Jahren , feit die
Familie in die Villa nach Flattbufh übersiedelt war , jeden
Morgen bis zum Lunch.
„Was , wieder nicht gut geschlafen ?" — wandte sich Sara
«an ihren Mann in dem schlechten Englisch , das sie zu ihrer
Umgangssprache gemacht hatte — „Ich habe dir doch ge¬
sagt " — fuhr sie -jiddisch fort — „du «sollst die Pillen nehmen,
die dir Doktor Salkind verschrieben hat ; aber du hast mir
nicht folgen wollen ."
„Woher weißt du , daß ich nicht gut geschlafen habe ?"
fragte Lederer.
„Das erkenne ich gleich an deinen Augen . Und «warum
«hast du dich heute nicht rasiert ? Weißt du — seit du dich vom
Geschäft zurückgezogen hast, vernachlässigst du dich. «Früher
hast du dich gleich nach dem Aufstehen «rasiert und jetzt gehst
du einen «halben Tag unrasiert herum . Ich habe -gedacht, -es
würde umgekehrt fein — jetzt hast du doch Zeit !"
„Ich habe daran vergessen " — verantwortet sich Lederer rjj
und muß zugeben , daß die Frau recht hat ; denn tatsächlich — |
feit er nicht mehr ins Geschäft geht , ist er faul geworden .
|
„So geh' endlich ins Badezimmer und rasiere dich! Sollen
wir vielleicht für einige Tage nach Lakewood fahren ? Du
siehst so schlecht aus ! Das Wetter ist jetzt prächtig ."
Der letzte Vorschlag erschreckte Lederer mehr als alles an¬
dere . Nichts «war ihm so langweilig , als einige Tage mit
seiner Frau an einem stillen Ort zu sein , wenn er nichts zu
tun hatte . Die „ Erholungs au sflüge " hatte -er stets gehaßt,
und stets waren Läkewood und ähnliche Orte für ihn eine
Marter «gewesen ; in seinem gegenwärtigen
Zustand verur¬
sachte ihm der Vorschlag seiner Frau geradezu Alpdrücken:
„Hast du es hier nicht schön genug ? Soll ich vielleicht in
meinen alten Tagen dick werden ?"
„Du hast doch nichts Besseres zu tun !"
Dieses „nichts Besseres zu tun ' gab Lederer einen Ruck;
Mein Leben ist also schon zu gar nichts, anderem nütze als
ebenso wie die alten Werver «herutnzüfahren und müßig¬
zugehen ? ! Nein ! Es ist «höchste Zeit , daß ich etwas beginne,
mich -mit etwas beschäftige , um zu zeigen , daß mein Austritt
aus dem Unternehmen nicht deshalb erfolgt ist, weil ich schon
müde und alt «geworden bin , sondern aus einem ganz anderen
«Grunde, einem besseren, höheren Leiben zuliebe , das ich
führen will.
Das Dienstmädchen trat in die «Verandatür und fragte:
„Was soll ich für das Mittagessen kochen?"
(Fortsetzung folgt .)
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„Schon wieder den Sabbathanzug !" schrie sie, als sie sah,
daß Jossel sich die neuen Tuchhosen anzog, die er seit dem
Feisttag noch nicht abgelegt hatte.
„Gehst du wieder zu Schalem Malender ins kleine Haus?
Tage und Nächte . . .“
Zu der Warschauerin ?
Jossel antwortete kein Wort , i!hm war es jetzt schon
anders ums Herz und er zog sich vollständig an . Als er
fertig War, machte er sich daran , sein zerbrochenes Bett aufzurichten . Das Kissen, die Bettdecke und den Strohsack hdb
er von der Erde , legte alles 'beiseite und besah sich die beiden
zerbrochenen Seitenbretter . Er schaute hin und schaute her
und ließ endlich alles so liegen.
„Nun , warum machst du das Bett nicht zurecht? Der
Schlag treffe dich!" fluchte sie wieder , als sie sah, daß er
sein Bett liegen ließ.
Den hölzernen Kochlöffel in der Hand , stand sie am Herd
und hörte nicht auf zu fluchen : „Den Brand in deine Ge¬
därme ! Der Teufel wird dich holen , wenn der Vater hereinkommt und das sieht ! Einen Bastard aufgezogen ! Das
Kalb wird genau so wie der Ochse! Meinst du vielleicht , daß
der Vater es nicht weiß , daß du es warft , der die Felle
vom Böden bei Motl Jisroel Seligs vorige Woche ge¬
nommen hat ? Hättest du wenigstens mir das Geld gebracht,
daß der Vater es nicht merke, so hätte ich dir doch etwas
dafür gekauft !"
„Ich habe es nicht nötig , daß du mir etwas kaufst!"
„Was tust du denn damit ?" „Ich gebe es fort !" „Wem ?"
.Zedem !" „Der Warschauerin ?" „GaUz gleich!"
Ein Kessel begann so sehr überzulaufen , daß Goldele
Joinzikens sich nicht mehr helfen konnte ; sie ergriff einen
Topf Wasser und goß es hinein . Der Dampf verdichtete sich
im Zimmer , die Zwiebeln , die in der Pfanne brieten , zisch¬
ten und kratzten im Hals . Die Graupensuppe gluckste und
die Kartoffeln : Bull . . . bull . . . bull . . . Aus einem
Topfe kam ein kräftiger Krautgeruch , der die Nase kitzelte,
und in einem zweiten Topf kochte würdevoll und seiner Be¬
deutung bewußt das . Fleisch und der gefüllte Darm.
Jossel nahm aus dem Schrankfach, das in die Wand ge¬
mauert war , ein dickes zerrissenes Gebettuch und die Gcbetriemen heraus — sie waren schon verschimmelt, verstaubt
und voll Spinngewebe — und er begann zu beten . Wie ein
Bauer Holz hackt, so brachte er die Worte heraus : „Mali . . .
tau -wu . . . au -ho -le -cho . .
Die Tür wurde von außen aufgerissen , und die Diebes¬
gilde , voran Wolf Duwid , schob sich herein , in einer Reihe
geordnet wie die Soldaten . Rasch setzten sich alle Mn den
Tisch herum , und Goldele Joinzikens trug die großen irdenen
Schüsseln herein , ganze Wannen voll Kartoffeln und hölzerne
Äiffel . Dazu kam ein schwarzes Roggenbrot , wohl fünfzehn
Pfund schwer, und die Leute begannen wie die Heuschrecken
darüber hergüfallen und Mit ihren Holzmessern große Laibe
davon zu trennen . Wie in einer Böttcherei HörteZich das
Geklapper der großen hölzernen Löffel gegen die Schusseln
an , sie kauten auf beiden Backen und fraßen wie die Lands¬
knechte. Wolf Duwid blickte mit einem Auge von der
Schüssel aulf und zum Söhn herüber , es bohagte ihm sehr,
daß er betete , un>d vor lauter Vergnügen rief er sogar sein
Weib heran : „Nun , warum kommst du nicht an den Tisch»
Goldele ?"
Die Sonne draußen leuchtete, es war ein schöner Tag,
einer von jenen schönen Herbsttagen , die auf eine Woche voll
Regen , Sturm , Frost und trauriger Bedrücktheit folgen.
Väterlich blickte die Sonne , golden röt , vom Himmel auf
ihre Kinder herab : Ernst versonnen und dennoch weich, er¬
weckte sie in jedem Herzen ein schmerzliches Sehnen . . .
Jossel betete immer noch, es war ihm so traurig zumute
und ihm schien, daß die Sonne , die durch die verschmierten,
fetten kleinen Scheiben ins ZiMMer strahlte , ihn küßte, über
ihn weinte und ihn bedauerte . Uno nicht nur er dauerte
sie, auch die halbzerfallene , jämmerliche Stube , all das alte
zerbrochene Gerümpel , sein Bett , das jetzt ln Stücken aüf der
Erde liegt , zusammen mit der schmutzigen Matratze , aus der
die Eingeweide herauskommen . Sogar sein Vater dauert
sie, öbschon er ein Dieb ist, und all die Burschen, nur seine
Mutter nicht. Sie siecht,fetzt aus , er weiß nicht wie er es

bezeichnen soll: wie ein böser Geist vielleicht , und er hat jetzt
Mitleid mit ihr : Sie wird nie ins Paradies eingehen . Als
er noch im Cheder lernte , da hatte ihm der Rabbi gejagt,
daß Hexen nie ins Paradies eingehen , und seine Mutter
sieht aus , wie eine Hexe. Hätte er ordentlich beten können,
so würde er jetzt von Gott erbitten , daß er sie 'doch ins
Paradies ließe . Er hat sie jetzt lieb , er hätte sie jetzt küssen
mögen . Er weiß nicht warum : jetzt hätte er sie küssen
mögen.
Die Sonne scheint immer stärker , und ihre Strählen , dünn
und zart , sind die edlen Seelen aller frommen Menschen.
So erscheint es Jossel . Run sind sie bei ihm im Zimmer
und sie tanzen . So sacht tanzen sie, das ganze Zimmer
scheint ihm verändert . Heute lst Freitag , erinnert er sich
plötzlich, abends wird es Sabbäth sein und den Sabbath
liebt er.
Gesättigt stand die Diebesbande auf , als erster Wolf
Duwid . Aller Augen glänzten , und sie gingen heraus.
„Da hast du , Goldele , ein Zehnru 'belstück! Hier , geh auf
den Markt !" Wolf Duwid zog aus der geldgefüllten Hosen¬
tasche ein Goldstück und legte es auf den Tisch.
„Kaufe für den Säbbath ein , und außerdem einen Hecht,
einen fünf Pfund öder auch zehn Pfund schweren, den sollst
du 'in weißes Papier packen und zum Rabbi bringen ? Halt,
Leute ! Wir gehen jetzt ein Glas Bier trinken !"
Er lief hinaus , warf die Tür zu und Josiel legte die
Eebetriemen ab . Die Worte , die der Vater zur Mutter
gesagt hatte : daß sie einen Fisch von fünf öder auch von
zähn Pfund in weißes Papier packen und zum Rabbi
bringen solle, wirbelten in seinem Kopfe , er malte es sich
aus , wie er abends mit dem Vater zum Rabbi gehen werde
— er wird sie sehen, sie . . .
Da lief er auf die Mutter zu und küßte sie zärtlich.
XII.
In der Stadt gibt es etwas Neues ! Niemand weiß noch
Näheres , aber auf dem Märkte stehen die Juden in Gruppen
und unterhalten sich. Alles ist aufgeregt . Der Markt ist
am Freitag voll von Frauen , die für den Säbbath einkaufen:
Sie stehen bei den wassergefüllten Tonnen , in denen die
lebenden Fische schwimmen, sie feilschen, greifen aus den
Körben die toten Fische heraus , schreien und lärmen , und
die Fischer schlagen ihnen über die Finger , damit sich nicht
jede selber ihre Fische aus den Körben und aus den Tonnen
herausholt . Das Ohr weiß nicht, welche Geräusche es zuerst
ausnehmen soll : Das Geschrei der Frauen , die um die mit
Barches gefüllten Bäckermulden stehen, um die Bauernwagen
mit Zwiebeln , um Gemüsefrauen herum , und handeln und
feilschen, oder : den Streit der Männer , die erhitzt in Grup¬
pen zusammenkommen , laut schreien und mit den Händen
fuchteln . Da läuft eine Frau ohne Haube , mit kahlgefchorenom Kopfe : einige sagen , daß im Gedränge Mischen den
kaufenden Frauen ihr die Haube heruntergefallen sei, sie
habe sie nicht aufheben können , andere aber sagen , sie hätte
einen lebenden Zander aus einer Tonne gestohlen, der
Fischer hätte sie an der Hand gepackt und ihr den Zander
von beiden Seiten um das Glicht geschlafen , so daß die
Haube ihr vom Kopf geflogen sei. Jetzt läuft sie mit den:
kahll^ l Kops über den Markt , Frauen und Atanner rufen
ihr nach, sie solle sich doch mit der Schürze den Kopf bedecken
— es sei doch eine Sünde . Sie verschwindet und schon «hört
man neues Geschrei: Ein Wagen mit Aepfeln fährt auf den
Markt , der Gartenpächter , der selbst das Pferd antreibt , steht
auf dem Wagen mit dem Rücken zum Pferd und ruft : für
einen Sechser ein Pfund , Frauen ! für eineu Sechser ein
Psuäd ! Die Frauen holen sich eilig in die Schürzen hinein,
je drei , vier und zehn Pfund . Einige 'bezahlen , andere nicht,
und schon drängt man sich um einen Wagen mit Geflügel.
Lärmerfüllt ist der Marti , Rufe , Schreie ; und die Männer,
die in Gruppen zusammenstehen , machen den Wirrwarr noch
größer . Da laufen Juden mit Gebetbuch und Tefillin unter
dem Arm , sie kommen vom Beten , sind erregt , erblicken die
Gruppen auf dem Markt , bleiben stehen, erzählen , was man
im Beth Hamidrasch und in der Synagoge spricht. Der Wirr¬
warr wächst. Andere eilen erst zum Beten und auch diese
bleiben stehen. Ein Streit bricht aus . Jemand erzählt , daß
der Mann , der gestern mit dem kranken Jüngling herkam.
von jenseits der Weichsel stammt ! Und schon schreien welche:
„Nein ! Er wohnt an der Grenze !"

,Ich habe den Jüngling selbst gesehen!" schreit ein Mann,
der aus einem klernen Gähchen herauskommt . „Der
Vater
führte ihn an der Hand , er ging mit ify-.u durch die Korwergaste! Der Jüngling ist besessen! Der Vater will mit ihm
zum Rabbi gehen !"
„Ja , ich habe ihn auch gesehen!" schreit ein anderer.
„Es ist schrecklich
, den Jüngling anzusehen ! Seine Augen
sehen furchtbar aus ! Auf der Landstraße schrie er gestern,
daß Gott —“ „Rede nicht davon !" Ein alter Jude , der
neben dem Sprecher stand, faßte ihn an der Hand . „Gott
erbarme sich -unser ." Und er spie aus . Alle wurden mit
einmal still. Man konnte sehen, wie die Haare sich ihnen
sträubten.
„Gewiß ist er verfallen ", warf ein abseits stehender Mann
ein. „Seine Augen waren erloschen, die Mütze saß ihm tief
im Gesicht, und der Speichel floß ihm aus dem Munde ."
Ein junger Mann kam von einer anderen Gruppe her¬
über : „Man sagt , daß der Jüngling de: hervorragendste
Talmudjünger der Welt ist!"
„Aber woher ist er denn" , fragten plötzlich einige.
„Das weiß man nicht", antwortete der Jüngling und lief
rasch zu seiner Gruppe zurück, von der er hergekommen war.
Zwei Männer standen von den anderen getrennt und
unterhielten sich. Einer von ihnen erzählte laut : „ Gestern
vor Abend, als der besessene Jüngling mit seinem Vater
hier mitten auf den Markt kam, starrte er gleich auf das
Haus , in dem der Rabbi wohnt , und wurde still !"
„Heda , dana , dana , hop, hop", erscholl plötzlich Gesang
über den Markt.
Alle rissen ihre Augen weit aus und schauten sich nach
dem Sänger um. Sie sahen niemand , bald aber ertönte die¬
selbe Stimme:
„Heda , dana , dana , hop,^ hop . . ." Man sah sich nach
allen Seiten um , da , mit ^einmal — Senderl
Bebech, so
nannte man ihn , kam zwischen den Frauen hervor , schwang
einen Varches hoch in der Hand , hielt seine Frau im Arm
und tanzte mit ihr.
Alle spieen vor ihm aus , es hagelte Flüche . Senderl
Bebech aber , den die ganze Stadt kannte , -lachte sie aus:
Was gehen ihn die Juden an , die in erregten Gruppen
zusammenstehen. Was kümmert ihn der volle Markt mit
den Frauen — er hat einen Varches für den Sabbath und
er ist guter Stimmung . Seine kleinen Aeuglein machen
sich über die ganze Welt luftig und funkeln aus dem roten
Gesicht heraus , dessen Haut so aussieht , als wäre sie ge¬
wendet . Nie hat er Sorgen , nie ist er traurig , obwohl er
der ärmste Mann in der ganzen Stadt ist. Die Stube , die

Juden nicht mehr zurückhalten konnten und zu ihm herüber¬
schrien: „Du Sauwurst , alter Sünder du !"
Der Streit um den Rabbi , der , gleich nachdem er auch
Rabbiner geworden war , .anhob , machte sich in der Stadt
bereits sehr bemerkbar . In einer -Gruppe von Juden be¬
fanden sich auch solche, die zu seinem Vorgänger hielten:
sie behaupteten , der Rabbi hätte nicht Rabbiner werden
-dürfen, und leugneten feine Bedeutung ab. Als sie hörten,
wie Beiruch , der Schneider , über den Rabbi spottete , began¬
nen auch sie: „Der Rabbi ist ein Heuchler !"
„Er ist ein großer Zädik ! ein verborgener Heiliger !" be¬
gannen alle in der Gruppe zu schreien. Es entstand ein
Durcheinander.
„Ein Verborgener , ein Heiliger . . ." schrie der erste mit
Spott.
„Jawohl , ein Verborgener : nun ist er schon ein halbes
Jahr in der Stadt und man weiß immer noch nicht, woher
er ist!" rief ein zweiter.
„Das ist nicht wahr ", begannen alle zu schreien.
„Ein Hexenmeister ist er, weiter nicht", vernahm man eine
neue Stiftrme . Erschrocken drehten sich alle Juden um, auch
die, die gegen den Rabbi waren , und sahen Duwid Chajim
Jechiels , der vom Beth Hamidrasch kam.
Duwid Ehaji -m Jechiels galt als einer der Reichsten in
der Stadt und als ein Mann , der stets seinen Willen durchzuisetzen wußte . Er war gegen den Rabbi.
Plötzlich machten alle , daß sie vom Markte fortkam -en.
Sie hatten Wolf Duwid erblickt, der beiseite stand und mit
einem Auge herübersah . . . es war bekannt , daß Wolf
Duwid es mit dem Rabbi hielt und man wußte sehr wohl,
was zu erwarten war , wenn -er so Hinsah. Alle bekamen
Herzklopfen — auch jene , die pm Rabbi hielten . Die
anderen , die gegen den Rabbi waren , sah man weit und
breit nicht mehr , und selbst der reiche und gewalttätige Duwid
Chajim Jechiels war verschwunden. Der Markt war schon
bedeutend leerer , die Frauen hatten ihre Einkäufe beendet
und gingen heim , um alles für den Sabbath zu bereiten;
die Verspäteten beeilten sich. Eine Viertelstunde später war
der Markt tot und leer.
Auch Wolf Duwid war gegangen.
*

Der Sabbath bricht an , und in der Stadt ist die Nähe
des Sabbath zu spüren . Wo man gehen mag. dringt aus
den Häusern der Duft frisch gekochter Fische. Mädchen,
erhitzt, mit roten Backen, die Kleider verschmutzt von der
Küchenarbeit , tragen den Schalet über die Straße zum
Bäcker. Männer kommen eilends vom Bade — schwitzend,
dampfend , krebsrot im Gesicht, laufen sie schnell nach Hause,
um sich umzuziehen und in die Synagoge zum Beten zu
obwohl er immer hungrig ist. Seine Frau dagegen , die
gehen.
Die Handwerker haben mit ihrer Arbeit längst aufso lang ist, dak- er zu ihr emporsehen muß, i!st immer traurig.
gehört und auch sie eilen erfrischt und gesäubert vom Bade
Sie arbeitet sehr schwer, trägt Wasser in die Häuser , wäscht
heim ; ihre sorgenvollen Gesichter zeigen Zufriedenheit
. Der
und bringt ihrem Mann die Hälfte von dem Essen, das sie
Schuster, der sonst immer verrußt und schwarz ist und die
in den Familien bekommt. Er sammelt Lumpen von den
Hände voll Teer hat , ist kaum wiederzuerkennen . Sein
Schutthaufen , Knochen, Eisen , und verkauft , was er findet.
Rücken, Tag für Tag über dem Hammer und dem Leisten ge¬
Bei der Arbeit singt er ein Lied : „Heda , dana , dana , hop, krümmt
, ist jetzt kerzengerade, und im Gesicht ist er rot wie
hop", als wäre er auf einer Bauernhochzeit . Er bettelt
ein Dragoner . Und ebenso der Tischler, der Drechsler , der
nicht. -Er ist schon über sechzig Jahre alt -und noch so leben¬
und all die andern Handwerker .
dig wie ein zwanzigjähriger Jüngling . Er geht nicht, son¬ Schneider
Chajim
der Schmied unterscheidet sich von den andern Einzig
, nnt denen er
dern er tanzt . Nun hat er wieder einen Barches für den
vom Bade kommt. Obwohl er vor Hitze dampft , sieht er jetzt,
Sabbath — was schert ihn die ganze Stadt ! Er singt und
am Freitag vor Abend aus , als käme er nicht aus dem Bade,
ruft seinem Weibe zu : ,Aanz doch einen Kosack! . . . wir
aus der Werkstatt , man sieht ihm seine lederne
haben einen Varches für den Sabbath . . . ein Brot auch! sondern
Schürze
an
, in der er tagsüber steht, in einer Hand das
. . . ein Hering wird sich auch noch finden ! . . . Tange ! . . .
glühende
Eiisen
und in der anderen den Hammer : bald
Heda , -dana , dana , hop hop ! . . ."
werden
Funken
unter seinen Schlägen sprühen ; oder als
Mitten auf dom Markt umarmte und küßte er sie.
wolle
er
an
ein
Pfvrd herantreten , einen kräftigen Hengst,
„Du solltest dich schämen, Sender, " herrschte ihn einer an,
an
den
sich niemaiü » wagt , ihm einen -Schlag auf die Schenkel
„bist du ein junger Bursche ? Ist schon ein alter Mann
pfeffern , daß das Tier fast zur Erde stürzt , und es dann be¬
und . . . tanzt gar mitten ans dem Markte !"
'
schlagen
„Der Nabbi wird einen Besessenen heilen !" Eine spötti¬ Sabbath — so sieht Chajim lder Schmied ans , sogar am
in der Synagoge , wenn er in das Gebettuch ge¬
sche Stimme durchschnitt wie ein giftiger Pfeil die Luft.
hüllt
ist.
Die Grellen arbeiten immer länger : wenn der
Alle drohten sich um und erblickten Beiruch , den Schneider,
Meister
aufhört
, müssen sie noch dableiben , um die Arbeit zu
vor feiner Tür stehen — sie führt auf den Markt hinaus —
Ende zu bringen — auch sie eilen jetzt über die Straße,
bhne Jacke, das Metermaß über den Hals gelegt und ein
laufen schnell heim , um sich zu watschen und umzuziehen . Nur
Stückchen Kreide in der Hand . Auch ihn kennt jeder in der
einen
Schuhmacher sieht man noch im Werktagskleids : Er ist
Stadt : er liebt es , jungen Frauen Worte zu sagen, daß sie
sehr
arm
und läuft nun mit einem Paar eben erst von der
rot werden uUd von ihm fortlaufen , und er spottet auch
Leiste genommener Schuhe — er will sie m>ch -rasch abliefern,
gern über fromme Juden . Er riof Sender ! Bebech heran
das Geld in Empfang nehmeil und einkaufen , was ihm noch
und sagte ihm laut Dinge über den Rabbi , daß sich die
für den Sabbath fehlt . Auch die Fäbrikavbeiter kommen von
H02
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der Arbett , sie sind Wasser amft abgezehrter als die Hand¬
werker und haben es nicht so eilig . Manche sind darunter,
die mit Mühe die Beine bewegen und deren Augen matt
sind . Alle tragen blaue , ölbe,chmierte Leinentittel
— sie
bilden in der Stadt eine besondere Klasse für sich. Einige
Führleute , die mit Mühe vor Sabbath
herangejagt
sind,
spannen schnell die dampfenden
Pferde von den Wagen,
treiben sie in die Ställe , sie wollen so viel Zeit gewinnen,
um wenigstens in das Tauchbad zu gehen . Schon ruft Ahron
Voruch der Stadt -Schames (so nannte man den Synagogen¬
diener ) aus : „In die Synagoge !" — und jetzt weiß jeder,
daß der Sabbath da ist.
Ahron Boruch ist von hohem Wüchse mit bangem , weißem
Bart , der um Mund und Nase gelb vom Tabakschnupfen ist.
Er hat große , graue , glasige Augen , und die Augenbrauen
mgen stark hervor . Die kleinen Schulbuben
in der Stadt
haben vor ihin Angst . Sie laufen fort , wenn sie ihn sehen,
damit er sie nicht fange und sie nicht noch einmal zur Beschneidung trage — das drohen ihnen die Mütter an , wenn
sie nicht in die Schule gehen wollen . Darum haben alle
Kinder vor ihm Angst , und auch Erwachsene erschrecken, wenn
sie ihn unerwartet
erblicken . Dabei ist Ahron Boouch der,
Stadt -Schames mit jedem befreundet , er sagt jedem einen
Scherz , denn er ist von Natur .sehr gutmütig . Er ist in der
Stadt schon — wie viele lachend behaupten — solange die
Welt steht als Synagogendiener . Sein Ururgroßoater
war
hier bereits Synagogendiener , als sie noch ein Städtchen war.
Er erbte als noch junger Mann das Amt von seinem Vater.
Nun ist er bereits nahezu achtzig Jahre
alt , ein alter
Spötter . Da ist niemand in der Stadt , der nicht mit Ahron
Voruch eng verbunden wäre . Ist irgendwo eine Hochzeit —
Ahron Voruch ! Ein Veschnetdungsfest
— Ahron Boruch!
Und stirbt jemand — dann erst recht Ahron Voruch ! Mit
Ahron Boruch , dem Gemeindediener , hat es jäder Jude in der
Stadt mindestens jeden Freitag p tun , wenn er mit der
Sammelbüchse kommt . Und dennoch erschrickt jeder , der ihn
unerwartet
erblickt . Ruft er Freitag vor Abend in die Syn¬
agoge , dann klingt es so unheimlich , als trüge er ein totes
Kind in einem schwarzen Sarg unter dem Arm «und riefe:
Eine Leiche zu begraben ! Und er geht durch die Stadt , von
Gasse zu Gasse , geht , geht und ruft : ,^ n die Synagogel"
Und immer dumpfer und mit langgezogenen Silben : „ In die
Synagoge !"
Die ganze Stadt ist plötzlich in Ernst gehüllt , eine Macht,
Ehrfurcht gebietend , dringt von allen Seilen , vom Himmel
in die Stadt . Alle Geschäfte schließen , der Markt ist von
Mittag an schon leer , verspätete Frauen kommen mit Kerzen
in der Hand im Laufschritt aus den Geschäften heraus — sie
eilen heim , am sie zu zünden.
Der Himmel wird mit einem Male dunkel . uM> aus den
Fenstern leuchten feierlich die angezllndeten Kerzen . In allen
Häusern ist der Tisch sabba 'thlich lgedeckt, aus weißen - Tisch¬
tüchern strahlen die Leuchter : in vielen Stuben aus Silber,

iin

Messing
,—

putztvielen
. Die anderen
Snübathbrote
liegen unterblank
gestickten
Deckchen
aus
gerieben
und aus
ge¬
Seide und Atlas . In großen goldenen Buchstaben sind in¬
mitten
eines blauen
Davivsschildes , zwischen zwei weißen
Vögeln mit Kronen .auf den Köpfen , zwei Worte gestickt:
„Heiliger Sabbath ." Im Zimmer ist es sauber , rein und
hell . Der weiße Fußboden ist mit dünnem , gelbem Sande,
wie mit feinem Gold , bestreut . Die Kinder sind gewaschen,
sie strahlen und tragen sitüsam ihre fabbatlichen Kleider . Die
Knaben mit den von Mutterhand
gekräuselten Schläsenlocken
und funkelnden Augen sind bereit , mit dem Vater in die
Synagoge zu gehen . Die Mädchen haben sich das Haar ge¬
waschen , .haben es zu Ehren des Sabbaths
anders gekämmt
oder zu Zöpfen geflochten und tragen weiße Schürzchen.
Der Himmel ist tief . Als hätte er sich wie eine Kuppel
über die Stadt gewölbt und dann sich gesenkt , erscheint er
als ein blauseidener
Baldachin . Tie ganze Stadt
ist im
Tempel Gottes und empfängt den Sabbath . Die Wolken , die
ein starker Herbstwind den ganzen Tag vor sich hertrieb , find
nun zerrissen . Die kleinen Wolkenfetzen sähen aus wie weiße,
schwebende Engelchen , und der Schein der untergehenden
Sonne kleidet sie in rotumsäumte Mäntelchen.
Bald sinkt die Sonne ; vorher aber , bevor sie sich auf die
polnischen Felder niederläßt , in die Weichsel fällt und ganz
hinter der Stadt verschwindet , macht sie am Saum « eines
Waldes halt und wartet . Ich weiß es nicht : Ist sie selbst die
Königin Sabbath , die ein purpurrotes
Kleid anlegte , in

welchem ich sie noch nie gesehen , oder geht sie jetzt dem
Sabbath
entgegen , der Prinzessin Sabbath . deren Magd sie
nur ist ? Ihr Anblick ist jedoch majestätisch und es ist, als
db sie die ganze Stadt umfange und segne , zusammen mit
den vielen hundert weißen , heiligen Händen der frommen,
fabbathl 'ich gekleideten Frauen , die die Flammen oer feier¬
lich entzündeten Sabbathkerzen
umfangen , um sie zu segnen.
Oder . . . nein , das ist nicht die Sonne , das ist nicht die
Königin Sabbath
— das ist Gott selbst , angetan in rote
königliche -Gewänder , so wartet er und harret nun feiner
Braut , der Königin Sabbath , der Prinzessin , die daherkomml
in ihrer Pracht!
Zu einem einzigen Feuer vereinigt sich die Sonne Mit
den vielen hundert
Flammen
entzündeter
Sabbathkerzen,
die aus den Fenstern der jüdischen Häuser in der ganzen
Stadt hinausleuchten . Dort ist die Synagoge und das Beth
Hamidrasch und sie scheinen zu brennen . Die Sonne hat
sich mit den zahlreichen Kerzen in den Hängeleuchtern
aus
Messing , die durch die Fenster der Synagoge und des Beth
Hamidrasch leuchten , vereinigt , sie umarmt sie, und es gibt
ein goldenes , feuriges , glühendes Meer . Auch die weißen,
silbernen Wölkchen , die wie Englein
unter dem hlauen
Himmel schweben , wurden von der Sonne mitgerissen und
gehen nun zusammen mit dem Prinzen der Prinzessin ent¬
gegen . Es ist Freitag vor Nacht , die Königin Sabbath steigt
vom Himmel hinab zur Stadt.
Die Juden
sind alle sabbathlich
gekleidet : sie haben
seidene und atlassene Röcke, tragen Streimel und Mützen aus
Samt und gehen zu zweit und zu dritt , führen die Knaben
in ihren -Sabbakhmützen
und mit den kleinen dünnen Gür¬
teln an den kleinen kindlichen Lenden bei der Hand , plaudern
mit fröhlichen Gesichtern , bis sie zur Synagoge kommen , zum
Beth Hamidrasch oder zu den chassidischen Betstuben , den
Sabbath zu empfangen . Die Arbeiter sind auch schon heraus¬
geputzt , doch sie gehen nicht ' zum Beten . Sie meinen , nicht
mehr zur alten Welt zu gehören , sie sind Proletarier
und
haben mit Sabbath , Synagoge und Beth Hamidrasch nichts
mehr zu tun.
„Ich bin doch kein Fanatiker
und kein Mosche Jsser , der
Heilige , der Tag und Nacht lernt , dabei aber von Wucherzinsen lebt " , antwortet der Arbeiter , wenn man ihn fragt,
warum er nicht beten gehe.
„Eure richtigen , frommen Juden verdrehen die Augen
beim Beten , und kommt man , um bei ihnen etwas zu kausen,
so geben ste ein halbes Pfund für ein ganzes , schinden einem
die Haut " , schreit jeder Arbeiter dem Juden nach , der ihn
fragt , warum er nicht den Sabbath halte.
„Jankel Peßachs ist ein begeisterter
Ehaffid und saugt
seinen Arbeitern das Blut aus ! Ich lache über euren Gott !"
Solche Worte hört man jetzt schon in der ganzen Stadt
von jedem Arbeiter , der in der Fabrik arbeitet , und auch
schon von vielen Handwerkern , von den jungen Gesellen.
Diese alle gehen jetzt nur ein wenig aus , um frische Luft
zu schöpfen , und gleich kehren sie heim und nehmen ihre
Abendmahlzeit
ein : Brot mit Butter
und mit verbotener
Wurst . Sie trinken Tee und lesen im Dunkeln bei der
kleinen Flamme
einer kaum aufgeschraubten
Lampe den
Warschauer Aufruf der Sozialisten , der an sie während der
Woche hinter der Stadt Heimlich verteilt wurde . Wer ein
Mädchen hat , trifft sich mit ihr da , wo man sie nicht erwischen
wird , vertreibt sich mit ihr die Zeit , klärt sie auf , und dann,
wenn man vom Beten nach Hause geht , gehen auch die beiden
auseinander : Jeder geht nach Hause zu Tisch, damit der
Vater nicht schimpfe . Nach dem Essen kommt man 'bei einem
Genossen zusammen.
Wolf Duwid weiß von alledem noch nichts , und er eilt
über die Landstraße in die Synagoge , skr hat sich verspätet.
Seine Rockschöße fliegen nach beiden Seiten , und seinen Sohn
hält er an der Hand . Jossel ist sabbathlich angezogen , die
beiden dicken Schläfenlocken hängen unordentlich , das breite
Gesicht steht geschwollen aus , und die Augen blicken unschul¬
dig , ftagend und wett aufgerissen . Der Vater zerrt ihn,
läuft mit ihm , weil es schon fpät ist , und Jossel zieht schwer
die Füße nach, als wollte er nicht mi .gehen . Er ist verträumt
und versonnen , er sieht etwas und will stehenbleiben . Er
geht immer langsamer , obwohl der Vater ihn immer mehr
zerrt und zieht und ihn anschreit : „Warum gehst du nicht
schneller ! Warum schleppst du deine Füße wie ein verrecktes
Pferd ! Hast du heute nicht gefressen ? " (Fortsetzung folgt .)
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I ^osinkes mit UJtanMeto
Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung: „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden“ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion.
Gv,-irische fargnigen
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Die Genüsse der Reichen

An id , au oreman a oni w ’ewjejn , hot ejnmol der gwir
fim schtot farbeten
zu sich af wetschere . Ongeton sajn
sehabesdike
kapote mi gegangen . Gekumen
zum gwir,
hot men awekgeschtelt
af ’n tisch hin di gute fisch un takd
fun die feie fleisch , mit gens , mit katschkes . Un noebdem
Mi men hot schejn getrunken
di tajere maschkes un ge¬
gessen di kejssersdie
majcholim , hot men darlaugt
a
Kuchen . Dem iden is sejer gefeln geworen der kudien.
Hot er gehegt
di balaboste , wiasej men macht usu
kuchen . Hot si em gesogt : „Me nemt draj fnnt mel , un
zwej funt zuker , acht ejer , a glesei wajn , un dos un jens
un nodi amol das un noch amol jens , un asej un asej
fil rosinkes un me macht dem kudien .“

Einen armen Juden , der als Talmudgelehrter hohes An¬
sehen genoß, hatte der reichste Mann der Stadt einmal zum
Abendessen geladen . Er zieht seinen Sabbathrock an und
geht hin . Als er zum Reichen gekommen ist, werden herr¬
liche Fische, fettes Fleisch, Gänse , Enten auf den Tisch gestellt.
Und nachdem man die teuren Getränke getrunken und die
kaiserlichen Speisen gegessen hatte , wurde Kuchen gereicht;
dem Juden gefiel der Kuchen sefst. Er fragte die Frau des
Hauses , kvie ein solcher Kuchen zudereitet wird , und sie er¬
widerte : „Man nimmt drei Pfund reines Mehl , zwei Pfund
Zucker, acht Eier , ein Glas Wein , so und soviel Lot Rosinen
und bereitet daraus den Kuchen."

Der -id is gekumen uhejin , darzejlt
er der wajb , os¬
sär a tajere
majcholim
un fujne maschkes
er hot gek logen bau gwir . Un mer wi als , sogt er , is em gefeln
geworen der kuchen , un er wil nit anderseh , as di wajb
so ! em machen demselbikeji
kuchen.
Sogt di wajb : „Far wos nit ? sog mir , wi ine darf
machen , wel ich machen .“
Sogt ir der man : „Men darf
nemen
draj
funt
mel . . .“
Sogt di wajb : „Kejn draj funt hob ich nit , es wet
sajn genung zwej .“
„Mejie , is zwej , un zwej funt zuker .“
..Zwej funt ? Es wet sajn genug a halb funt .“
..Mejie , a halb
funt . Un acht ejer .“
,,Acht ejer ? mer wi zwej ejer ken ich nit nemen .“
„Mejie is zwej ejer . Un a glesei wajn .“
..Wu wel ich nemen wajn ?“
..Mejie , is on wajn . Un asej un asej fil rosinkes ."
„Rosinkes ? Rosinkes sauen izter asej tajer . Wu wel
ich nemen rosinkes ?“
..Mejie , is on rosinkes .“ Di wajb macht dein kuchen,
wi der man hot ir gehejssen . As der kuchen is fartig
geworen , hot si opgesdmiteu
a schtikel un hot far sucht.
Macht si : „Sol ich nit wissen fun bejs . wi ich wejss , fun
wos di gwirirn hoben asa anoe !“

Wie der Jude heimkommt , erzählt er seiner Frau , was
für teure Weine und feine Gerichte er beim Reichen vorgesetzt
bekommen hat , und mehr als alles , sagt er , hat ihm der
Kuchen 'gefallen , und er will nichts anderes , als daß die
Frau ihm solchen Kuchen machen soll.
„Warum nicht ?" erwidert die Frau . „Sage mir , wie
er zubereitet wird , und ich mache ihn dir ."
Drauf der Mann : „Man nimmt drei Pfund Mehl . . ."
Sagt die Frau : „Drei Pfund Mehl habe ich nicht, zwei
Pfund werden auch genügen ."
„Gut . meinetwegen zwei ; dann zwei Pfund Zucker . . ."
„Zwei Pfund ? Ein halbes Pfund wird auch genügen !"
„Meinetwegen ein halbes Pfund ; dann acht Eier . .
„Acht Eier ? Mehr als zwei kann ich nicht nehmen —"
„Gut , also zwei ; dann noch ein Glas Wein . . ."
„Woher soll ich Wein nähmen ?"
„Gut , keinen Wein ; dann so und soviel Rosinen . . ."
„Rosinen ? Rosinen sind jetzt sehr teuer . Woher soll ich
Rosinen nehmen ?"
„Also meinetwegen keine Rosinen ."
Die Frau macht den Kuchen, wie der Mann ihr geheißen.
Als der Kuchen fertig ist, schneidet sie ihn an , Versucht ein
Stückchen und ruft : „Von allem Schlechten will ich so wissen,
wie ich weiß, wovon die reichen Leute ein Vergnügen haben !"

Monteliore
Monteliore
is a mol gesessen bau kejsser . Un ausser
em is dorten
gesessen
noch ejner a minister , wos is
okorscht gekumen
fun di wajte lender . Darzejlt
der
minister : „Ich bin gewen in Äfiike , in asa schtot , wos
dorten is nito nit kejn iden , nit kejn diasejrim .“
Macht Monteliore : „Ejb asej , tu losen mir bejde ariberforen , wet sajn bejde . i a id , i a chaser .“

Rejtschilds kejwer.
A id is a mol gekumen
kin Paris . Hot em sajner a
bakenter
geirrt af ’n ideschen
bejss -ejlom . Un dorten
hoben sej gesen Rejtschilds
kejwer mit a grejsser
sdiejner mazejwe . Kukt der id un kukt af der mazejwe
ui , sogt zum bakenten
sajnem : „Sest . JankeJ : dos hejsst
gelebt !“

Montefiore

Moses Montefiore r) faß einmal beim Kaiser . Mit ihm
war ein Minister , der vor kurzem von einer Reise in ferne
Länder zurückgekommen war . Der Minister erzählte : „Ich
war in Afrika , in einer Stadt , wo es wÄier Juden noch
Schweine gibt ."
Montchiore erwiderte : „So , dann fahren wir zwei doch
hin ! Dann werden beide Gattungen vertreten sein , sowohl
ein Jude , wie ein Schwein !"
Rothschilds Grab

Ein Jude kam einmal nach Paris . Einer ieher Bekann¬
ten führte ihn auf den jüdischen Friedhof . And dort sahen
sie 'das Grab Rothschilds mit einem schönen großen Grabstein.
Der Jude betrachtet den Grabstein lange und aufmerksam,
dann wendet er sich an seinen Bekannten : „Siehst du , Jankel.
das heißt gelebt !"

Miljonen.

Millionen.

As ich wolt gehat draj miljon
kerblach , wejsst ir
wos ich wolt gemacht ?
>
Für ejn miljon wolt ich gekejft
mel , farn
zwejten
miljon wolt ich gekejft rosinkes , un ich wolt ausgebackt
a grejssen
kugel , un idr wolt sadi ibergesidelt
in kugel
arajn.
Aj wos ? Wet ir liegen , wos wolt ich gemacht mit ’n
driten miljon?

Wenn ich drei Millionen Rubel hätte , wißt ihr , was ich
täte?
Für eine Million kaufe ich Mehl , für die zweite Million
Rosinen ; dann möchte ich einen großen Sabdathikuchen
backen und hineinüberlsiedeln.
Ei was ? werdet ihr fragen — was würde ich mit der
dritten
Million machen? Die dritte Million würde ich
mir für Peßach übriglasien.

Dem driten miljon wolt ich ibergeloseu af pejssach.

*) Mole « Montefiore ist «ine der vovulärsten AersönlMkeiten im
Judentum , und unräbliae Anekdoten kursieren
über ihn.
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Nase, die durch Me glatte Oberlippe noch dicker wird . . .
ein rundliches , kurzes, glattrasiertes Kinn . . . und die Ober¬
lippe rasiert ! . . .
Dvoraan von Schalom Ä .sch
Die rasierte Oberlippe beschäftigte ihn am meisten : „Wie
Schmitz
ItebrrtraAunK ans den» Jiddischen von Siegfried
Älltorlsiertr
konnte ich nur mein Leben lang mir den Schnurrbart äbWien - Leipzig
Copyright 1928 by R. L ö w i t Verlag,
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rasieren ? Das sieht doch so nackt aus , so gar nicht einem
ähnlich ; so sehen die russischen Burschen aus ." Er
Mann
as war ein Brauch , den Frau Lederer eingeführt Hatte,
sich vorzustellen , wie er aussehen würde , wenn er
versucht
seit 'ihr Mann zu Hause war . Als Lederer noch im
und Bart hätte : „Ein dichter grauer Bart
Schnurrbart
Geschäft tätig War, wurde er nie gefragt , was man kochen
wÄrdig umrahmen , ich würde wie ein
Gesicht
mein
würde
solle. Er ah, was auf den Tisch kam, und achtete nie
, wie der reichste Mann in meiner
aussehen
Jude
achtbarer
nicht
auch
darauf , was er ah. Es kam ihm im Grunde
Bart kurz geschoren, so würde ich
der
Wäre
.
Heimatstadt
er
Seit
.
werden
zu
satt
,
darauf an , sondern nur darauf
ein intelligenter Mensch. So
wie
,
aussehen
Arzt
ein
wie
was
,
Tag
jeden
Mädchen
das
zu Hause war , fragte ihn nun
, wie ein
Schmierenschauspieler
aber , sehe ich aus wie ein
sie kochen sollte . Im Anfang hatte ihn das amüsiert . So
Kerl.
versoffener
alter
ein
wie
,
Friseur
soll es sein , der Mensch soll sein Essen
Schnurrbart
und
Bart
mir
muh
Ich
wählen , er soll den Geruch der Speisen
wachsen lassen." Doch bald kommt ihm
spüren , noch bevor er sie iht . Das hat
Bewußtsein , womit er sich be¬
zu
etwas für sich! — Doch heute machte
: „Ich , ein Geschäftsmann , der
schäftigt
§rü1) lingsandacht
ihn die Frage nervös . Er fühlte sich
zurückgezogen hat.
Privatleben
ins
sich
durch sie getroffen , ihm schien es , als
rosenüberstreut
,
Vater
mich her und
stelle
Mensch,
älterer
ein
hielte man ihn für einen Greis , für
betrachte mein eigenes Gesicht wie ein
Leuchten alle Pfade;
ein Kind öder für einen Kranken,
dummer Junge ; wie kindisch bin ich
denen man alles zuliebe tun muh.
(Zlockenblumenfest^ eläut
doch!"
„Bin ich denn ein Kranker , den man
Läutet Deine Snade.
„Das kommt vom Mühiggang " —
fragen muh , was er essen will ?" —
er sich selbst und faßt einen Ent¬
sagt
fragte er ärgerlich : doch um das Mäd¬
Wie die ftmospe aufersteht,
. . .
schluß
chen nicht zu verletzen sdenn er wußte
sprießen,
zu
IZlütenglück
Lederer gewaschen, rasiert und
Als
— Dienstmädchen müssen hier in
umgekleidet wieder auf die Veranda
Will auch ich mich im Lebet
Amerika mit Glacehandschuhen ankam, wartete seine Frau schon avf ihn.
Serr , Oir ganz erschließen.
gefaht werden ) fügte er mit gut¬
Sie machte ihm , wie jeden Tag , den
mütigem Lächeln hinzu:
Vorschlag, mit ihr eine Spazierfahrt
5lber schließt L>u abends zu
„Ein guter Verkäufer , mein liebes
nach Coney -Zsland zu machen:
Kind , verkauft vor allem seine Ware:
Meine Seelenhülle,
„Ich habe in die Garage telepho¬
dann erst fragt er, öb fie auf Lager
Weiß ich, dah in Sabbathruh
; der Chauffeur wird sofort mit
niert
ist."
erfülle!
ganz
Dich
)
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Auto hier sein . . . Die frisch:
dem
Zn seinem Innern aber war es
Silbergleit.
?ur
flrtt
wird dir gut tun " — fügte Sara
Luft
ihm , als sähe er im Zimmer und
hinzu.
zu
er
würde
als
Essen,
warte auf das
Zn der kurzen Zeit , da Lederer
einem alten Weib , das sich um die
den ganzen Tag zu Hause war , hatte
Küche kümmert . Er stand mit einem
er die Spazierfahrt nach Coney Island schon zehn oder
energischen Ruck auf und ging ins Badezimmer , um sich zu
waschen. Beim Rasieren machte er eine Entdeckung ; er ent¬ zwölf Mal gemacht. Ihm schien es, als wäre es tausend¬
deckte sein Gesicht. Es war ihm , als sähe er sein Gesicht mal , und die Fahrt nach Coney Island und Coney Island
selbst verursachte ihm geradezu Brechreiz. Lederer war nicht
zum ersten Male . Nie hatte er beim Rasieren vor dem
gewohnt , Spazierfahrten zu machen, außer hie und da am
betrachten;
zu
Spiegel innegehalten , um einmal sein Gesicht
Sonntag . Fuhr er einmal am Wochentag aus , so verband
sah
Jetzt
.
eingefallen
nie
Lebens
das war ihm Zeit seines
er damit eine bestimmte Absicht, einen Geschäftszweck.
vor
bekannt
ihm
kam
Gesicht
Sein
.
er sich zum ersten Male
Fahren , bloß um zu fahren , das kann man einmal , um zu
und dvch fremd . Hätte er sich etwa auf der Gasse getroffen,
so hätte er sicher gedacht : Das Gesicht ist mir bekannt , doch sehen, wi» der oder jener Ort aussieht ; aber wenn man ihn
ich 'kann mich nicht erinnern , wer das eigentlich ist . . . Zu¬ schon so oft gesehen hat , dah man ihn sozusagen „auswendig
kann" — welchen Reiz hat die Ausfahrt ? Lederer schüttelte
gleich wunderte er sich, dah es ihm nie eingefallen war , sein
beim Gedanken daran , als hätte er Rizinusöl ein¬
sich
eigenes Gesicht zu betrachten . Ein Mensch soll seine eigene
—
?
gehört
schon
genommen . Sein Entschluß war gefaßt ! „Rein ! Wenn du
Visage nicht kennen ? ! Hat man so etwas
willst, kannst du fahren ; ich habe etwas anderes zu tun ."
sich
er
betrachtete
,
lernen
zu
kennen
selber
sich
Und wie um
ver¬
vorher
sich
er
nachdem
,
Spiegel
im
lange und eingehend
Ihm fiel etwas ein : er wollte heute die alten Bücher
gewissert hatte , dah ihn niemand beobachtete : Eine ge¬ suchen.
runzelte Stirn . . . dichtes graues Haar , das tief in die
Lange kramte er in allen Schränken , Fächern und Winkeln
Stirn reicht . . . zwei große Augen sitzen so „unvermutet"
in diesem Gesicht, als wären sie ohne Berechnung eingesetzt umher und wollte um keinen Preis sagen , was er suchte, als
schämte er sich dessen vor seiner Frau . Erst als er sah, dah
worden . . . schwere, dichte Brauen , grau und hart . . . eine

Ctzarru Lederers ^Xückketzr

. Lage«

iung , französische,
wissenschaftl . Vor¬
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Inhalt des Romans
" durch die Geschäftsstelle toftenlos
„Chaim Lederers Rückkehr

wird auf Wunsch der bisher erschienene

nMellesert

er ohne die Hilfe seiner Frau nicht zu Rate kommen
werde,
vom Wichtigsten , von dem, was zu wissen so nötig
vertrante er sich ihr an.
war:
„Gibt
es ein Jenseits oder nicht?" — ..Lebt die menschliche
„Die Bücher, die du fbiLher so oft gelesen hast?" — fragte
Seele nach dem Tode weiter oder nicht?" — „Was ist
Sara — „Aha , er fängt schon an ! Warum auf einmal
der
diese
wahre
Sinn des Lebens ?" — „Was soll der Mensch be¬
fieberhafte Eile ?"
ginnen , der sein tägliches Brot gesichert hat und nicht mehr
„Was kümmert das dich?"
für
den Lebensunterhalt arbeiten muß ?" — von diesen so
Sara erwies sich auch in diesem Falle als die gute Haus¬
wichtigen
, naheliegenden Dingen , die der Mensch doch wissen
frau , die sie immer gewesen war . In ihrem Haushalt
ging
muß
,
sprachen
die Bücher kein Wort . . .
nichts verloren ; auch die Bücher, in denen ihr Mann
einmal
Lederer
sagte
sich: Früher haben die Schriftsteller ganz
gelesen hatte , waren wohl geborgen . Sie holte aus irgend¬
anders
geschrieben.
Mit einem Satz , mit einem Wort
einem versteckten Ort ein Paket hervor ; es enthielt ein
paar
konnten
sie
dem
Leser
klarmachen , was der Sinn einer Sache
hebräische Bücher, eine russische Grammatik , eine russische
ist. Aber die hier , die sprachen von allem Möglichen
, nur
Ehrestomatie , deren Deckel fehlte , und ein Fragment der
darüber , was der Mensch zu wißen nötig hat , darüber haben
Weltgeschichte; doch das Buch, das Lederer suchte, die Schrift,
sie nichts zu sagen . Oder — ich habe nicht die
welche den Sinn des Lebens behandelte , fand sich
nicht
Bücher bekommen. Es muß doch philosophische Bücherrichtigen
darunter.
aus denen man lernen kann, wie man sein Lellen nachgellen,
„Es war noch ein Buch dabei , ein dickes, in schwarzem
dem
Broterwerb einrichten soll . . .
Einband , ein russisches Buch" — sagte Lederer.
Als Frau Lederer von ihrem Spaziergang oder der Tee„Haft du es nicht einmal einem Landsmann geliehen , vor
strnde
heimkehrte , fand sie ihren Mann in die Bücher
vielen Jahren , wir haben damals noch in der
seine Gellanken vergraben ; er saß im Dunkel , das und in
Street gewohnt . Ich glaube , dem roten Landsmann ;Norfolker
auf der Veranda herrschte, und brütete über seinenbereits
Bäcker . . . fein Name ist mir entfallen ; er hieß , glaube war
blemen . Sara wunderte sich: Was ist mit Lederer in Pro¬
Mojsche . . . nein , Voruch — erinnerst du dich, er hat uns ich,
den
oft
letzten Tagen oorgegangen?
am Abend besucht."
„Ich habe geglaubt , du würdest dich jetzt ausruhen,
Es ergab sich, daß Sara recht hatte ; das Buch, aus
dem
würdest
einen freien Kopf haben — doch du sinnst und brütest
Lederer den Sinn seines Lebens schöpfen wollte , auf den er
vor
dich
hin , als wären alle deine Schiffe untergegangen.
all ' die Jahre , da er damit beschäftigt war , sein
Leben zu
Du hast dich doch vom Geschäft zurückgezogen,
sichern, gewartet hatte , das hatte er einem Landsmann
um keine
Sorgen mehr im Kopf zu haben . Worüber brütest du , was?
liehen und der hatte vergessen, es ihm zurückzugeben . ge¬
. .
Denkst du ans Geschäft?"
Und ihm blieben einige Blatter einer russischen
Gram¬
„Rein ."
matik . Sollte er jetzt von neuem mit der Grammatik
an¬
„Woran denn , wenn nicht ans Geschäft?"
fangen ? — Er legte die Blätter aus der Hand , wie ein
„Gibt es außer dem Geschäft nichts zu denken ? Weißt
Werkzeug, das zu gar nichts mehr nutze ist, zog den Mantel
du, was einen Schritt über das Geschäft hinaus
an und wollte fort gehen.
existiert ?"
Die Frau begriff nicht, was Lederer meinte:
„Wohin gehst du?"
«Ich gehe nur ein bisschen spazieren . Mittag bin ich
„Das alles kommt von schlechtem Schlaf und den bösen
wieder zu Hause."
Träumen , die du bei Nacht hast. Doch Gott sei Dank,
Er benutzte die Hochbahn und fuhr „ Down -Town "
habe schon ein unfehlbares Mittel , daß du gut schlafen ich
nach
und
der East -Side . Er hatte sich einer Buchhandlung
nicht mehr von Armut und Not träumen wirft ."
erinn
Lü,
noch aus der alten Zeit , da er auf der East -Side
„Was denn ? Doktor Salkinds Pillen ? Warft du wieder
Mrbeitct
bei ihm ?"
und gewohnt hatte . Auf dem Heimweg war er damals
stets
vor dem Schaufenster dieser Buchhandlung stehen
„Rein , du brauchst keine Pillen zu nehmen . Es geht auch
geblieben
und hatte die Titel der Bücher gelesen, die im Fenster
ohne
Pillen . Eine Freundin hat mir das Mittel gesagt . Das
Damals hatte er oft daran gedacht, wenn er Geld undlagen.
Mittel
hat sie von Mrs . Abramfon , bei der sie zum Tee war.
Zeit
hätte , würde er alle Bücher, die im Schaufenster
Mr
.
Abramfon
hat dieselben Zustände
wie du ; er
lagen,
hat auch von Armut und Not geträumt , gehabt
kaufen und durch!efen. Diese Buchhandlung stieg jetzt
immer wieder von
in
seiner Erinnerung auf und er fuhr hin , um Bücher zu
den Zeiten , da sie nichts zu essen hatten . Da hat ihr
Diese Buchhandlung fand er nicht mehr ; in demkaufen.
Frau eines Landsmannes geraten , was sie tun soll; und die
Lokal
die
bösen Träume waren wie fortgeblasen . Jetzt träumt
befand sich jetzt ein Klaviergeschäft . Doch in der Nähe
Abrament¬
son nur von Reichtum und Glück. Das gleiche Mittel
deckte er eine andere Buchhandlung , viel größer als die
seiner
werde
ich heute auch bei dir anwenden . . ."
Erinnerung.
Er trat bescheiden ein und sagte dem Verkäufer ,
Als Lederer am Abend zu Bett ging , strahlte ihm zu
einem
jungen Mann mit einer riesigen Brille , er wolle Bücher
seiner höchsten Verwunderung der Glanz von
Peilen und
kaufen.
Brillanten entgegen ; er blendete geradezu die Augen . Seine
„Mas für Bücher wünschen Sie ?" — fragte der bebrillte
Frau hatte ihren ganzen Schmuck auf seinem
Nachttischchen
ausgebreitet.
Verkäufer.
„Was soll das heißen ? Wozu Haft du deinen
„Philosophische Bücher."
„Philosophie ?" — fragte der junge Mann verwundert . — hergelebt ? Damit man ihn dir leichter stehlen kannSchmuck
„Aus welchem Gebiet der Philosophie ?"
„Nein , das ist das Mittel für gute Träume . ?"
Wenn
„Ja . . . nun , solche, in denen erörtert wird , ob es ein
Schmuck beim Bett liegt , träumt man von Reichtum .
Mrs.
Abramfon hat es selbst an ihrem Mann erprobt . .
Leben im Jenseits gibt oder nicht . . . Ich möchte ein
Buch,
in dem von der Menschheit die Rede ist, üb die Seele
dem Tode weiterlebt , was der Sinn des Lebens . Ich nach
3. K ap i te l.
einmal ein russisches Buch gehabt , dort war all das habe
be¬
Ci » verdorbenes Frühstück.
handelt . Ein Freund hat es von mir entliehen und nicht
Das
neue
Mittel
mehr zurückgegeben. Es war ein gutes Buch."
hatte keine Wirkung . Der Schmuck, den
Frau Lederer auf das Nachttischchen ihres Mannes
Der bebrillte Jüngling sah bald , was für einen Kunden
hatte , vermochte nicht die bösen Geister zu vertreibengelegt
er -vor sich hatte , und schwatzte Lederer eine ganze
die
Partie
Lederer die ganze lange Nacht in den Klauen der Armut , und
Schmöker in verschiedenen Sprachen , jiddische, englische
und
des entbehrungsreichen Lebens gefangen hielten .
russische, auf ; Lederer brachte sie wie ein kostbares Gut heim.
Wieder
erwachte
er unausgeschlafen und nervös . Bei Nacht hatte
Er dankte Gott , daß weder Sara , die wahrscheinlich
er sich in einer elenden Werkstätte befunden , wo er
eine
Stiefel¬
Spazierfahrt oder eine Teestunde absolvierte , noch die Tochter
schäfte
nähte .^ Sein und seiner Kameraden Arlleitgeller war
zu Hause war . Lederer setzte sich ungestört auf die
kein Mann , sondern eine Frau , die auf einem Auge
Veranda
blind
und begann die Bücher zu studieren , die er mitgebracht
war . Sie entlohnte die Arbeiter für ihre Arbeit
hatte.
mit
Das Lesen kam ihm schwer an . „Ich bin es nicht mehr
saurem Borscht *) und hartem Brot . . . Als Lederer sich von
gewöhnt " — ging es ihm durch den Kopf . Das meiste, was
seinem Lager erhob , auf dem ihn unsinnige Tränme ^
eguält
in den Büchern stand , begriff er nicht ganz , und was
hatten , fiel sem Blick auf feine Frau ; sie trug ihre
er
be¬
Morgen¬
griff , behandelte nicht das , was zu wissen für ihn
haube
und
hatte
darin eine auffallende Ähnlichkeit mit dem
von
Interesse war . Alles mögliche behandelten die Bücher, doch
*) Ein« Rübrnsnvoe.
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Lederers Aerger wurde besänftigt , und das Feuer seines
„Weib ", das er bei Nacht im Traum gesehen hatte . Lederer
Zornes erlosch.
schämte sich dieser Gebauten vor sich setbst und ging , ohne
Doch bald hatte er Anlaß , an anderen Dingen Anstoß zu
zu
seiner Frau auf ihre Frage nach seinem Befinden recht
nehmen , cm Kleinigkeiten , um die er sich bisher gar nicht
antworten , rasch ins Badezimmer , um sich anzukleiden.
gekümmert , die er bisher nicht einmal bemerkt hatte , die ihm
Von den drei Kindern wohnte nur die Tochter, Stella,
aber , seit er zu Hause war , auffielen und ihn ärgerten.
bei den Eltern , die ihr Hochschulstudium vorzeitig ausgegeben
Die Armut und Not seiner Jugend lag ihm tief in den
hatte , da sie sich sehr früh erwachsen fühlte und , tatsächlich
Knochen und saß ihm immer noch im Blut . Sie ließ ihn das
über ihr Alter reif , schon ans Heiraten dachte. Als Stella
Leben nicht genießen , obwohl er es jetzt unbekümmert hätte
noch ein Kind war , hatte Lederer sie sehr lieb ; er spielte
tun können . . . Noch immer hatte Lederer die Gewohnheit,
gern mit ihr , ergötzte sich an ihrem Kleinmädchengeplapper,
jedem Schritt , den er tat , zu erwägen , ob er ihn nicht
bei
und seine Hand streichelte gern 'ihr weiches Kinderhaar . Doch
konnte . Und das zeigte sich ganz besonders in
ruinieren
in mehr als in der Frage : „Wie ist es in der Schule ge¬
. Auch jetzt noch brachte er es nicht über sich,
Kleinigkeiten
gangen , Stella ?" — hatte sich die Liebe des Vaters nicht ge¬
ein ganzes Stück Zucker in den Kaffee zu tun . obwohl er
äußert.
süßen Kaffee sehr liebte ; er brach den Zuckerwürfel in zwei
Lederer hatte fein Leben lang nicht so viel Zeit gehabt,
Hälften , die eine für jetzt, die andere für später . Er brachte
daß er sich mit seinen Kindern beschäftigen konnte. Doch es auch nicht über sich, eine dicke Schicht Butter auf die Brot¬
seit Stella erwachsen war und andere Lebenstnteressen besaß
schnitte zu streichen, obwohl er leidenschaftlich gern viel
als ehre Eltern , wurde sie dem Vater immer mehr ent¬ Butter aß . . . Gerade in Kleinigkeiten trat sein Geiz zu¬
fremdet . Vor allem hatte der Vater sehr selten Gelegenheit,
tage . Es kostete weniger Mühe , von 'ihm tausend Dollar zu
Stella zu Hause zu tröffen . Die Tochter war stets irgendwo
bekommen als ein paar Eents . Sein Auto rostete unbenutzt
außer Hause : zu Besuch bei einer Freundin , bei einer Unter¬
in der Garage , obwohl er einen Chauffeur hielt , weil er aus¬
haltung , im Sommer - oder Winteraufenthalt , in einem
gerechnet hatte , es werde ihn billiger kommen, mit der Unter¬
Pensionat.
in sein Geschäft zu fahren als mit dem eigenen
grundbahn
„Was willst du eigentlich haben ? Soll sie hier beim ^luto . Das war n'icht Geiz an sich — die Armut , die im
Ofen sitzen und dir zuhören , wie du seufzest? Stella muß
Elternhause in ihn gefahren war , wollte feinen Körper nicht
an sich denken !" — so verteidigte die Mutter ihre Tochter
verlassen , auch nicht in der prächtigen Villa in Flattbush.
gegen den ständigen Vorwurf des Vaters , Stella treibe sich
Seit Lederer seinem Frühstückstisch mehr Aufmerksamkeit
die ganze Zeit außer Hause umher . Sie war auch schließlich schenkte, hatte er bald feistgestellt, daß in seinem Hause zuviel
im Recht ; Stella war nicht mehr das kleine Kind , oem man
Butter und Zucker aufging und daß von dem Essen, das in
das Haar streicheln, das man auf die Knie setzen und über
seinem Hause verdarb , einige Familien leben könnten.
die Noten im Schulzeugn 'is ausfragen konnte.
Eigentlich stand diesmal nicht mehr auf dem Tisch als sonst
verbanden
Interessen
und es ging auch nicht mehr Butler und Zucker auf als ge¬
andere
—
Interessen
Und andere
Stella
besaß
Selbstverständlich
wöhnlich. Doch was Lederer daran verdroß , war die Selbst¬
nicht.
Tochter
und
Vater
verständlichkeit und Gedankenlosigkeit , mit der seine Kinder
kindliches Empfinden für ihren Vater , wenigstens auf ihre
seine Güter , seinen Reichtum , seine Butter und seinen
Art : Der „alte Mann " arbeitet doch so schwer; er ist ein
Familie
Zucker benutzten . . . Bisher hatte er zu dieser Beobachtung
lieber , guter alter Herr , der arbeitet , um seine
daß
,
geschwiegen und bloß seine Kinder um ihren Wohlstand be¬
glücklich zu machen, alle ihre Bedürfnisse zu befriedigen
schämen
zu
nicht
neidet . Warum habe i ch das in meiner Jugend nicht ge¬
sie sich vor Freunden und Bekannten
Geld
ihm
von
leicht,
immer
habt ? Warum habe ich mir das nicht erlauben können ? —
brauchen . Freilich , es jst nicht
andere
und
Auto
neues
ein
,
er jetzt an den Frühstückstisch trat , da kamen diese
Als
Abendmantel
neuen
für einen
wieder , und er lieh eigentlich nur dem
Empfindungen
Dinge dieser Art zu bekommen.
Worte , was schon lange in seinem Herzen gebrannt und
Rolle spielte er als Vater in
—
Doch als Vater welche
Leben ? Eine ein wenig lächerliche ; altmodisch, worüber zu reden er sich nur geschämt hatte.
Stellas
„Diese Verschwendung , dieser Ueberfluß . . . da , die
europäisch, russisch; er quält die Mutter mit seinen Launen,
, der Zucker!" — murmelte er oor sich hin.
ihm.
Butter
m'it
leicht
nicht
sie hat es
Ver¬
Frau und Tochter sahen ihn verwundert an : Was will
Und für den Vater wurde Stella immer mehr zur
Welt.
feindlichen
der Vater eigentlich ? Daß w'ir keine Butter und keinen
treterin einer anderen , einer fremden , einer
mit¬
Haufe
nach
sie
Zucker verwenden sollen? Warum eigentlich ? Kostet es
Sie und die hohlköpfigen „Boys “, die
werden
toll
darüber
man
daß
denn so viel , daß man damit rechnen muß ? Will er uns
bringt , dreschen 'ihre „Jazz ",
heraus,
Freiheiten
“
„Boys
ihren
unser Frühstück verderben?
mit
sich
kann . Sie nimmt
gestatten
nicht
sich
wer
weiß
Gott
Rußland
in
die daheim
Lederer selbst bereute seine Worte . Er schämte sich des
würde . Und dazu heißt es schweigen. Einmal hatte der
Vorwurfs , fühlte den Neid gegen seine Angehörigen in
Vater darüber ein Wort fallen lassen, da ging sie fort und
seiner Seele brennen . Und wie um sich zu entschuldigen , be¬
verbrachte lange Zeit Abend für Abend auswärts . Und Sara
gann er von seiner eigenen Jugend , von seinem früheren
wehklagte ganze Nächte, daß er „das Kind " aus dem Haufe
Hunger zu erzählen:
vertrieben habe . Nein , Lederer war wirklich kein sehr be¬
„Wie ich so alt war wie du, Stella , habe ich mir das nicht
quemer Mensch; er war nicht der Vater , der seiner erwachse¬ erlauben können ; ich habe mich reich gefühlt , wenn ich trocke¬
nen Tochter helfen konnte , den richtigen Mann zu bekommen.
nes Brot hatte ."
Und Stella mußte ihr Glück außer Hause suchen.
„Was willst du also ? Soll sie deshalb auch nichts essen,
Als Lederer in das kleine Speisezimmer trat , das neben
weil du in deiner Jugend gehungert hast ?"
nur
der Veranda lag , saßen Frau und Tochter schon beim
Stella war ebenso rvie die anderen Kinder stets peinlich
Kuchen. Stella war ein so seltener Gast am Tisch des
Vater von feinen Hungerjahren
Vaters , daß Lederer geradezu freudig überrascht war , sie davon berührt , wenn der zu
erzählen begann . Die Kinder
Armut
und seiner früheren
hier zu finden:
daß sie nicht hungerten und
,
Vorwurf
einen
darin
sahen
„Ein Wunder ! . Du zeigst dich einmal ? ! Was für ein
, wenn auch nicht direkt , den Neid des Vaters.
spürten
besonderer Anlaß 'fft heute ?"
„Dem Vater macht es immer wieder Freude , uns das
Die Mutter winkte der Tochter, sie möge schweigen; dabei
Frühstück zu verderben und den Bissen im Mund bitter zu
deutete sie aüf ihren Mann mit einer Geste, mit der man
machen. Ich wünschte, ich könnte das Haus so schnell als
auf einen Kranken deutet . Lederer merkte es und fühlte
möglich für immer verlassen !" — Stella erhob sich und ver¬
die Geringschätzung, die darin lag , daß man ihn für krank
ließ , Tränen in den Augen , den Frühstückstisch.
hielt . Ein Zornausbruch drohte . Doch Stella , die den Wink
Der alte Lederer sah seiner Tochter nach und blieb
der Mutter offenbar verstanden hatte , ging aus den Vater
schweigend und schuldbewußt wie ein Knabe am Tisch sitzen.
zu, schlang ihre bloßen , jugendlichen Arme um den alten
„Ich muß dir sagen, lieber Freund — seit du das Ge¬
Mann und drückte ihren frischen Mädchenmund schmeichelnd
an Lederers Stirn:
schäft aufgegeben hast, ist es mit dir nicht auszuhalten . Ich
raten — suche dir irgendeine Beschäftigung , sonst
„O, wie geht es dir , lieber Papa ? Ich habe dich doch möchte dir
bringst du uns alle noch ins Irrenhaus . Vielleicht möchtest
^
schon jahrelang nicht gesehen!"
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du heute ins Geschäft fahren ? Morris hat schon nach dir
gefragt ; er wundert sich, warum der Vater sich gar nicht
zeigt."
„So ! Morris hat nach mir gefragt und wundert sich,
warum der Vater sich gar nicht zeigt ! Er hat wohl Sehn¬
sucht nach mir , wie ? Sonst nichts ?" — Lederer stand vom
Tisch auf und ging auf die Veranda . Das Frühstück war
verdorben.
Eigentlich war Lederer heute früh mit dein Vorsatz aufgestanden , nach dem Frühstück ins Geschäft zu fahren , um zu
sehen, wie es dort ohne ihn ging . Doch da seine Frau ihm
den Vorschlag machte und noch mehr , weil sein Sohn Morris
nach ihm gefragt hatte — gerade darin spürte er des Sohnes
ganze Falschheit —, beschloß er, nicht hinzufahren . Und in¬
dem er sich tief in die Lippen biß, sagte er . laut:
„Da kann er lange warten !"
Mr . Morris Lederer , Ehaim Lederers Sohn , war ganz,
ganz anders geartet als sein Vater . Vor allem hatte er eine
ganz andere Erziehung genossen. Wohl war der junge
Lederer nicht in Samt und Seide geboren worden und hatte
seine Knabenjahre in den Zinskasernen der Norfolk - und
Essex- Street verbracht , bei rötlichem Gaslicht , bei ölfleckigenr
Leinen , aus dem bis spät in die Nacht- Hemden genäht
wurden — doch sein Heim war mehr die Straße , die Schule?
der Spielplatz gewesen als die ärmliche Wohnung . Er er¬
innerte sich der Armut nicht mehr und wollte
sich ihrer
nicht erinnern . Die Straße gab ihm den Mut , der ihn be¬
fähigte , sich mit starken Ellenbogen einen Weg zu bahnen;
der Spielplatz — harte Knochen, die imstande waren , Schläge
auszuteilen und auszuhalten , und die Geschicklichkeit
, noch
im Fallen auf den Füßen zu bleiben ; die Schule — Leichtig¬
keit im Umgang , oberflächlichen Schliff und vollkommene Be¬
herrschung der Sprache . Mit diesen Waffen ausgerüstet , er¬
klomm er das mächtige Schwungrad des amerikanischen Le¬
bens . Als kaum den Knabenjähren entwachsener Bursche
von siebzehn oder achtzehn Jahren trat er ins väterliche Geein, das sich damals noch auf East -Side befand und ganz
klein war . Er war zunächst Lehrling ; doch bald stand seine
Fähigkeit in nichts hinter der der eifrigsten und besten Mit¬
arbeiter des Vaters zurück; fein Mut und seine Unbekümmert¬
heit kannten kein Hindernis . So war es eigentlich der acht¬
zehnjährige Morris Lederer , der das Geschäft von der armen
East -Side auf den breiten , geräuschvollen Broadway ver¬
legte (aus diesem Grunde herrschte auch zwischen Vater und
Sohn eine langjährige , stille Rivalität ) . Seine Fähigkeiten,
seine Geschicklichkeit im Umgang mit Menschen, seine Kennt¬
nis der Sprache machten Morris überall willkommen ; so
besuchte e r die Banken , e r bekam den Kredit . Dem Vater
überließ er die Aufgabe , die Arbeit im Innern zu organi¬
sieren oder, wie Morris es nannte , „mit seinen Landsleuten
zu taglöhnern ".
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Neben vielen anderen Dingen , die der Sohn dem Vater
übelnahm , wie z. V. des Vaters „ unamerikanisches Wesen",
sein schlechtes Englisch , seine Verbindung mit der East -Side,
konnte Morris dem Vater nicht verzeihen , daß der alte Lede¬
rer ein „ Nihilist " war (dieses Wort hatte er einmal vom
Reverend

feiner Synagoge

gehört und rasch Ii. sein Lexikon

ausgenommen , um seinen Sprachschatz damit zu bereichern ) .
I Morris war von Jugend auf bestrebt, sowohl geschäftlich als
auch in sozialer Hinsicht emporzukommen . Er hatte rasch
erkannt , daß zwei gangbare Wege , die auf der Leiter des
Zufalls emporführen , der .„Klub " und die ^Synagoge " sind.
Deshalb gehörte Morris schon in jungen Jahren fünf oder
sechs Klubs an . Er war auch ^Freimaurer " von hohem
Grad . Den größten Wert aber legte er auf die Zugehörig¬
keit zu einer „Congregation “, einer religiösen Vereinigung;
und seine Bemühungen in dieser Hinsicht waren von Erfolg
gekrönt ; er wurde schließlich angesehenes Mitglied einer Syn¬
agogengenie inde und gehörte verschiedenen Wohltätigkeits¬
vereinen an . Für diese Zwecke scheute er auch keine ma¬
teriellen Opfer , und das Spendenkonto des Geschäftes er¬
reichte durch ihn eine ansehnliche Höhe. Diese Ausgaben be¬
gründete er damit , daß sie vom Geschäftsstandpunkt aus un¬
bedingt rentabel feien . Der alte Lederer dagegen gehörte
keiner Synagogengemeinde an ( er erklärte , das gehe gegen
feine Ueberzeugung ) und betätigte sich in keinem Wohltätigkeitsverein , die wenigen Landsmannschaften auf East -Side
ausgenommen , in denen er aus alter Gewohnheit seinen

Mitgliedsbeitrag zahlte , ohne jedoch zu ihren Meetings und
sonstigen Veranstaltungen zu kommen. Er war auch nicht
der Mann , der sich in den Vordergrund rücken konnte.
Der alte Lederer hielt sich für einen „Radikalen ". Von
seinem Radikalismus war freilich nur ein winziges Ueberbleibfel geblieben — fein Atheismus . Sein Atheismus war
der einzige „Glaube " , den er befaß. Wie ein alter frommer
Jude an seinem Glauben , so hielt Lederer an seinem Atheis¬
mus fest und fürchtete ihn zu verlieren . Und so viel seine
Familie , die Frau ebenso wie die Kinder , ihm auch zu¬
redeten , er möge einer Synagoge beitreten , ihm klarlegten,
daß das ihrer gesellschaftlichen Position förderlich sei, ihn
darauf hinwiesen , daß jeder seiner Geschäftsfreunde einer
Synagoge , einein „Centre “ angehöre — sie richteteil nichts
aus . In Lederers Augen war sein „Atheismus " der einzige
Faden , der ihn mit den Idealen seiner Jugend verband . Und
wie ein frommer Jude seinen Glauben nicht verlieren will,
so wollte Lederer nicht mit dem „Ideal " seiner Jugendjahre
brechen.
Das konnten ihm die Kinder nicht verzeihen , am wenigsten
fein ältester Sohn Morris . Morris gerade hatte schon von
Kindheit an religiöse Neigungen gehabt , nicht aus Frömmig¬
keit, sondern aus Gewohnheit . Er sah, daß alle seine Kameräden fromm waren ; warum sollte er anders sein ? Er sah
sogar , daß in anderen Häusern die Väter froinm waren und
die Kinder zur Frömmigkeit anhielten , während die Kinder
sich wehrten ; nur bei ihm zu Hause war es so merkwürdig:
der Vater betete nicht, ging nie in den Tempel , hielt nicht
einmal recht die Festbräuche . Und wie es in solchen Fällen
-oft zu geschehen pflegt — die irreligiöse Art des Vaters rief
in den Kindern die Sehnsucht nach den Bräuchen und Zere¬
monien der jüdischen Religion wach. Die Kinder „ naschten"
religiöse Bräuche in Nachbarhäusern , bei Kollegen und
Freunden ; dort lernten sie die -Sabbathzeremonien , den Seder
und andere Bräuche kennen . Solange sie klein waren,
schwiegen sie oder murrten leise untereinander . Als sie
heranwuchsen , erhoben sie lauten Protest:
„Vater meint , er fei noch in Rußland , wo man ewigen
Krieg gegen den Zaren und gegen Gott geführt hat . Wir
leben aber in Amerika — hier gibt es keinen Zaren und
gier braucht man keine Revolutionäre . Alle anständigen
Leute gehen hier in den Tempel — warum geht der Vater
nicht auch hin ?" — so ließ sich Morris im Namen aller aus,
und -die ganze -Familie stiinmte 'ihm innerlich zu.
Die Straße , aus der Lederer hervorgegangen war , schien
mit ihm in sein „Heim " eingezogen zu sein. Die Nacktheit,
aus der er stammte , hatte er in fein Haus mitgebracht . Die
Atmosphäre eines „Heims " , welche die religiösen Bräuche
des Judentums an den Freitagabenden und an den Fest¬
tagen schaffen, konnte Lederer feinem Hause nicht geben.
Und eine andere Atmosphäre zu schaffen, die sein Haus zum
„Heim " machen konnte, dazu befaß er nicht die Fähigkeit . So
blieb fein Haus wirklich ohne Heim , nackt und kalt . Und
die Kinder suchten sich, sobald sie nur zu denken anfingen,
ihr „Heim" auswärts.
Morris machte den Anfang . Kaum war er nur ein wenig
flügge geworden , ging er auf die Suche nach einem anderen
Heim und verschwand Abend um Abend aus dem Eltern¬
haus ^ bis er sich endlich dauernd einer sogenannten „deut¬
schen" Familie anschloß, die aus Galizien oder aus Ungarn
stammte ; dort gab es einen alten Vater , der genau und
zeitgerecht alle religiösen Zeremonien einhielt . Die Familie
kam einmal in der Woche zum alten Vater zu Besuch, die
Mutter buk vorzügliche Käsekuchen, es wurden Familienfeste
gefeiert , beinahe jeden Montag und Donnerstag ließ man
sich photographieren , Geburtstage wurden festlich begangen,
es gab Familienunterhaltungen . Dort fand Morris das
„Heim ", das ihm zu Haufe fehlte , und schloß sich rasch an . .
Nachdem Morris sich verlobt hatte , kam er immer seltener
ins Elternhaus . Und nach der Hochzeit (gerade am Vortag
hatte sich der alte Lederer mit dem Sohn zerstritten und war
deshalb nicht zur Hochzeit des Sohnes gekommen, was dieser
ihm nie verzeihen konnte ) zog sich Morris völlig von feinen
Eltern zurück und schloß sich ganz der Familie seiner Frau an.
Dem ältesten tat es der zweite Sohn Jakob nach, und
nun war auch schon die Tochter daran , den Brüdern zu folgen.
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Gossel

hört es nicht und wirft den Kopf zurück wie ein

'XJ Tier , wie ein Kälbchen

mit feuchten Augen . Er kann

sich nicht von den Fenstern trennen , an denen er eben
vorbeiging . Dort brennen so viel Kerzen , mehr als in allen
Zimmern ! Alle stehen in silbernen Leuchtern ! Er kann
nicht weilergehen.
„Was schaust du in diese Fenster ?" fragt ihn der Vater
und bleibt mit ihm stehen. „ Der Rabbi ist doch schon lange
nicht mehr da ! Er ist doch schon lange in die Synagoge
gegangen , um zu beten ! Siehst du ? . . . nicht mehr da ! . .
nicht wie ich, so spät !"
„Aber . . . sie . . . Vater . .
Iossels Gesicht wurde
fast noch breiter . Seine Augen begannen zu funkeln, sein
Mund öffnete sich, verschwamm und er vnes , an Händen
und Füßen zitternd und zappelnd , ins Fenster , durch welches
der Glanz der auf dem großen weißgedeckten Tisch stehen¬
den goldenen Becher strömte . Die Strahlen der brennen¬
den Sabbathkerzen
brachen sich am geschliffenen, kristal¬
lenen, karfunkelroten Weinglas und blendeten die Augen.
Iossel wurde , wie ein kleines Kind , immer wilder vor Begei¬
sterung , und schon konnte man glauben , daß er wie ein
Kälbchen mit steifem, eingezogenem Schwanz sich losreißen
werde : „mäh " , oder stumm und scheu über den ganzen
Markt springen und vielleicht gar —~ da springt er auch
schon in die Scheibe ! . . .
„Vater
. . . Vater . . . siehst du ? . . . sie! . . .
sie! . . ." Immer wilder wurde er . Und plötzlich blieb
er traurig stehen, wie ein kleines Kind , dem man die
Freude verdirbt . Sein Blick fing sich am Häuschen Reb
Awruhms , des Holzhändlers , das gegenüber dem Hause
des Rabbi stand , und er bekam ein ganz anderes Aus¬
sehen: gereizt und bemitleidenswert.
Wolf Duwid ging nahe an das Fenster des Hauses,
in dem der Rabbi wohnte , blickte hinein und sah dort nie¬
mand . Er verstand nicht, was Iossel ihm zeigte : sie . . .
sie i . ., warum er plötzlich traurig wurde und nun wie¬
der zum Häuschen Reb Awruhms , des Holzhändlers , hinübersaG
„Komm , wir werden morgen zum Rabbi gehen ." Wolf
Duwid faßte seinen Sohn ' wieder an der Hand und zog
und zerrte ihn mit sich fort . „ Wir werden zum Rabbi ge¬
hen ! Vielleicht noch heute abend nach dem Essen! Und
vielleicht zum Essen." Wolf Duwid verspürte das Ge¬
fühl , das ihn schon immer zum Rabbi gezogen hatte , mit
verdovpelter Kraft . Er bemerkte , daß Iossel jetzt seltsam
verändert aussah , so hatte er ihn noch nie gesehen. Der
Sohn erschien ihm beinahe unheimlich, er fühlte sich wie
eine Kuh , die ihr Kälbchen nicht versteht , und zerrte und
zog ihn von neuem . „Komm ! man wird bald vom Beten
nach Hause gehen !"
Sie kamen in die Synagoge . Es hatte bereits begonnen,
und der Vorbeter sang eben das Lied zum Empfang des
Sabbath . Kaum waren sie in der Tür . strömte schon der
Gesang über sie hin , füllte ihnen die Ohren , die Augen«
den Mund , den Hals , daß sie den Atem verlieren zu müssen
glaubten . Die vielen brennenden Kerzen in den Messing -tandelabern und in den kupfernen Wandleuchtern , der Schein
der Flammen in den 'riesigen Lampen goß ein Meer von
Licht über sie und blendete sie schier. Durch die geöffnete
Tür drang die Helligkeit und der Gesang in die Straße und
wurde über den Markt und über die ganze Stadt getragen.
Wolf Duwid blieb verwirrt stehen. Die hohen , dünnen
Stimmchen der Chederknaben im Verein mit den stärkeren
Stimmen der älteren und ganz alten Leute , die den Vordeter beim Singen begleiteten , gellten ihm in den Ohren«
Es schien, als sängen auch die Wände mit , deren farbige
Tünche abgenutzt und fast schwarz war.
Wolf Duwid steht an der Tüh dem Ersticken nahe,
weiter gehen kann er nicht. Die Hitze in der gedrängt vollen
Synagoge , die von den brennenden Kerzen und Lampen
strömt , schlägt ihm an den Kopf und er kann nicht zu Atem
kommen. Die Wärme , die Hitze kommt nicht von dem bren¬
nenden Licht, denkt sich Wolf Duwid im stillen , sondern
eben davon , daß die Synagoge gedrängt voll ist. Er wun¬
dert sich: noch nie war am Sabbath die Synagoge so über¬
füllt . und eine gänzlich veränderte Stimmung herrscht an

diesem Freitagabend in der Synagoge : So fröhlich
als
wäre ein Festtag ! Die Juden stehen zusammengepreßt , einer
klebt am andern , sie sehen aus wie ein großes , singendes
sabbathliches Wesen ! Verwirrt blickt er um sich: all die
Iuden hier in den schwarzen atlassenen , seidenen Röcken mit
den Streimeln , den samtenen Mützchen, sie sehen aus wie
ein Berg , der sich in die Luft erhoben hat und schwebt.
Wolf Duwid will mitbeten , aber es ist ihm nicht mög¬
lich. Der Gesang wird immer lauter , lauter - die Syn¬
agoge selbst singt . Er weiß nicht, ihm ist es, als höre er
nichts mehr . . . die Ohren versagen ihm den Dienst , vor
seinen Augen tanzen die Flammen der Kerzen und Lam¬
pen, vereinigt und vermischt mit dem Berg , der vor ihm
in der Luft schwebt . . . er sieht nur noch Lichtstreifen . . .
Streimel . . . strahlende Gesichter . . . blitzende Augen . . .
Bärte , rote , schwarze, weiße . . . die Wände sind in die
Ferne gerückt . . . die Tiere und Vögeh die an die Decke
gemalt sind, hmabgestiegen und mischen sich auch darun¬
ter . . . er ist nicht mehr in der Synagoge . . . er sieht
keine Wände mehr , und nicht die Decke . . . nein , er weiß
nicht wo er ist. der Rabbi
der Rabbi . . . er hat Angst,
daran zu denken, was er sieht. Er erinnert sich mit ein-mal : frühmorgens , als er aus der Schenke ging , sah er
auf dem Markte Iuden in Gruppen stehen und plaudern . .
sie waren sehr aufgeregt . . . irgend etwas ist los in der
Stadt . . .
Iossel dachte an anderes und sah ein anderes Bild:
das Bild , an dem er vorhin vorübergegangen : sie sab
er . . . sie . . .
Das wird heut ein Sabbath sein, ein Hauptsabbath.
blitzte es Wolf Duwid plötzlich durch den Kopf.
Alles , was ihm vor einer Minute wirr durch den Kopf
fuhr , erlosch und stumpf wurde , brannte mit einem Male
wieder auf und ward hell . Er innerte sich, wo er war.
und hörte den Gesang wie zu Anfang.
Ja , das wird ein Hauptsabbath werden , sagte er zu
sich, und beschloß in diesem Augenblick, immer ein Chassid
des Rabbi zu bleiben ! Er wird es ihnen schon zeigen, ihnen
allen , die es nicht mit dem Rabbi halten!
„Guten Sabbath . . . guten Sabbath . . . guten Sab¬
bath ! . . ." Wie goldene Münzen erklangen diese Worte
in der Synagoge : „Guten Sabbath ! . . . guten Sabbath
. . . guten Sabbath !"
Die Menge strömte aus der Synagoge , und Wolf Du¬
wid und Iossel wurden von der Welle mitgerissen . Der
Sabbathgruß
wurde durch die ganze Stadt getragen , in
allen Gassen und Gäßchen, über den Markt , es schien, als
ob auch die Sterne , die vom Himmel herabblickten , ant¬
worteten : Guten Sabbath ! . . . guten Sabbath ! . . .
guten Sabbath!
Bald konnte man aus den Stuben frohe Stimmen sin¬
gen hören : Friede sei mit Euch Ihr göttlichen Boten , die
unterbrochen wurden von den hohen Stimmchen der Kin
der : Ihr Engel des Höchsten, die Ihr kommt vom König
aller Könige , dem Heiligen , gelobt sei er!
Iossel ging mit seinem Vater heim und war unter
wegs tief in Gedanken versunken. Wied »r ging er am Hause
des Rabbi vorbei und wieder schaute er in die Fenster
und konnte sich nicht losreißen . Der Vater aber zog ihn
an der Hand vorwärts und zerrte ihn, daß er gehen
mußte.
„Guten Sabbath !" donnerte Wolf Duwid fröhlicher
als sonst, als er über die Schwelle des Zimmers
trat.
„Heut wird es ein Sabbath ! Ein Hauptsabbath , endlich
mal ein wahrer Sabbath ! . . . Komm an den Tisch.
Eoldele !"
Die Diebesbande strömte herein , rnrd alle setzten sich
an den Tisch.
*

Beim Rabbi waren die Stuben voll von Leuten,
alten und jungen , jungen Ehemännern , die eben erst gehei¬
ratet hatten und von ihren Schwiegereltern noch ver¬
pflegt wurden , und jungen Leuten : nur die Frauen und
Mädchen standen im Garten vor dem Fenster , eng zu¬
sammengepreßt , schwangen sich auf die Bäume , um des
Rabbis Antlitz zu schauen, wie es wohl aussehen möchte,
wenn er Kiddusch macht. In dem großen Zimmer , in dem
der Rabbi war , standen Kopf an Kopf die Chassidim.
In den anderen Stuben waren die Türen geöffnet und
neue Chassidim drängten sich in geballten Scharen mit
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geöffnetem Mund und blitzenden Augen zum Rabbi.
Alle hatten flammende Gesichter, hielten den Atem an,
und es war . als schwebten sie in der Luft . Der Rabbi
hatte die Augen geschlossen
, öffnete sie zuweilen, blickte
empor, und mit aller Kraft , mit wilden Gesten schrie er
inbrünstig: „Und er hat Wohlgefallen an uns und seinem
heiligen Sabbath in Liebe . . ." Sein Gesicht war verkrampft, der Mund öffnete sich, sein Leib zuckte und
schüttelte sich. Bald war seine Stimme verändert , sie
weinte, sie bettelte kindlich vor dem höchsten himmlischen
Throne . Dann wieder in Begeisterung entflammt , trau¬
rig, begann ,er zu singen: „ . . . und Wohlgefallen schenkte
er uns zur Erinnerung an das Werk der Schöpfung . . ."
Die Chassidim in der Nähe des Rabbi und auch die
andern in den andern Zimmern und die Frauen und Mäd¬
chen draußen fühlten, daß es ihnen durch Mark und
Bein ging, ein Schauer überlief sie, und ihre Gesichter
waren von kaltem Schweiß bedeckt. Allen standen die
Haare zu Berge , sie fühlten die Beine wanken.
Die Frau des Rabbi stand ehrfurchtsvoll auf der
Türschwelle, die von einem Seitenzimmer in den Raum
des Rabbi führte . Sie hielt ihre Augen fromm ge¬
schlossen
, und ihre langen, schwarzen Wimpern erschienen
noch schöner. Man sah, wie sie ihren Atem anhielt : ihr
voller, runder Busen ruhte einen Augenblick unbewegt
lich, still, als schliefe sie: dann hob sich die Brust , holte
tief Atem und senkte sich wieder. Heilige Keuschheit war
über ihre roten, dünnen, leicht verzogenen Lippen aus¬
gegossen.
Jedem schien es. als ob auch die Kerzen ihren Atem
anhielten, sich nicht rührten , gerade stünden, still, ehr¬
fürchtig, und als ob ihre Flämmchen, die jetzt so dünn
und weiß waren , mit dem Rabbi beteten. Die silbernen
und goldenen Becher, die auf dem Tische standen, die
silbernen Leuchter und Menorahs , die Schränke, die Spie¬
gel. alle Möbel in der Stube und sogar die Wände —
alles schien versteinert, sah aus , wie das Antlitz des
Rabbi , das mit einemmal erstarrt war , mit fest ge¬
schlossenen Augen.
Still ist es. man Hort keinen Atemzug, alles ist wie
erstorben. Des Rabbis Tochter: Schewele, die jüngere,
und Chawele, die ältere , sie stehen beide neben der
Mutter und Horen den Kiddusch. Chawele ist schon voll
erblüht in mädchenhafter Schönheit und Reife: sie hält
ihre Augen geschlossen
, wie ihre Mutter . Sie sieht ihrer
Mutter ähnlich, es ist als lächle sie lieblich wie ein träu¬
mendes Kind. Ihre Lippen sind halb geöffnet, als woll¬
ten sie gern küssen oder sich küssen lassen. Schewele sieht
jetzt aus wie eine heilige Märtyrerin . Sie steht zusam¬
mengekauert da, als hätte man sie mit kaltem Wasser
begossen oder geschlagen. Durch die Fenster sieht man den
sternbesäten Himmel und die Bäume , die kerzengerade im
Garten stehen, die Chassidim beben, das Antlitz des Rabbi
blickt unheimlich, es ist verzerrt und zerrissen. Starr stehen
alle in den schwarzen, atlassenen Röcken, erstarrt ist der
blaue Himmel, erstarrt sind die Sterne , die Nacht, die
Flämmchen der brennenden Kerzen: ein einziger erstarr¬
ter Körper ward alles.
Aus einem Winkel kriecht der versengende Blick zweier
Augen wie eine Schlange : windet sich und tastet sich
auf dem vollen Busen der Frau des Rabbi entlang , auf
ihren Armen und vor allem auf ihren geschlossenen Äugen;
sie fühlt es, der Blick ist voll brennender Begier , sie weiß,
wer es ist und ihr Gesicht — das Gesicht der Frau
eines Rabbi , lauter und weiß wie Milch — wird rosig,
bedeckt sich mit jener Scham, die den größten Reiz und
die größte Anmut jeder Frau ausmacht. Bald aber be¬
gegnet der brennende Blick zwei anderen, denen zweier
Jünglinge , die auch irgendwo in einem Winkel versteckt
sind. Ein Kampf hebt an zwischen den drei Paaren
feuriger Augen, die sich, ein jedes aus einem andern
Winkel des Zimmers , herauswinden . Die Blicke ver¬
wickeln und verflechten sich, verwirren und beißen sich
wie Schlangen, bis sich die späteren von den ersten in
die Flucht schlagen lassen, wie Mäuse von der Katze. Bald
kommen sie wieder, tasten sich aber nunmehr auf Chawels weißer Bluse, an ihrem Hals entlang . Die Frau
des Rabbi und ihre Tochter werden rot , in der geheimnis
vollen, heimlichen stille stehen sie, wie zwei rote,
lächelnde Rosen in einem tiefen Tal . Obzwar die Frau
des Rabbi nicht mehr jung ist, scheint sie jetzt in ihrem
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golddurchwirkten Stirntuch , im , Schmucke der Dc'amanten,
die im Feuer der Kerzen blitzen, die Schwester ihrer
jungen Tochter zu sein.
Schewele wird unruhig . Ihr kleiner zarter Körper
zuckt, wird kleiner, dünner, schmächtiger
, kindlicher, als
wollte er sich aus Ekel und Verachtung gegen all das in
die Wand hineinzwängen. Sie steht wie auf heißen Koh¬
len oder auf Nadeln . Die Blicke der beiden Iünglinge,
die bis jetzt an den Schultern ihrer Schwester herum¬
nagten, begannen nun auch an ihren kleinen, kindlichen
Schultern zu lecken
. Sie werden aber bald von einem
ihrer Blicke, wie von einem kalten, blitzenden Schwert,
abgeschnitten und verschwinden für immer. Ietzt irren
nur noch die Augen des Ersten umher, sie sprühen und
speien Flammen . Sie haben die Frau des Rabbi schon
ganz verschlungen, haben Chawele schon beleckt, die mit
ihrem weichen Körper ganz auf der Mutter lag und
machen sich nun auch an Schewele heran . Schon nagen
sie an ihren Schultern, sie zittert , wehrt sich, zieht ihre
schmalen Schultern zusammen, daß sie noch schmäler wer¬
den, doch der Blick will von ihr nicht lassen. Sie weiß,
wer es ist, weiß, daß er jetzt vom Körper ihrer Mutter
kommt, die sich nicht gewehrt hat — ebensowenig wie
ihre Schwester. Sie kämpft gegen die feurige Schlange,
die sich an ihr festgesogen hat , und noch weiter kriechen
will. Mit jäher Bewegung greift sie mit beiden Händen
nach vorne, dahin, wo die Bluse sich öffnet, und hält
sie fest zu. Sie preßt ihr Kinn fest auf die Brust , wen¬
det sich ab, bewegt sich und verursacht eine Unruhe.
Die Chassidim in der Nähe des Rabbi und in den an¬
dern Stuben , die Frauen und Mädchen draußen, sie alle
sind schon müde. Ihnen ist es. als wären sie mit dem Rabbi
zusammen im Himmel, als sähen sie alles , was der Rabbi
sieht, es ist verhängt , böse und dunkel. Iedem ist es wirr
im Kopf . Schon verwirrt sich ihr Geist, da wird' plötzlich
alles wieder wach, um zu hören, wie der Rabbi Kiddusch
maust: „ Und deinen heiligen Sabbath . . ."
Das Blut erstarrt ihn wieder in den Adern.
Mit letzter Kraft schließt der Rabbi : „ . . . der du den
Sabbath heiligest!"
Die Wände , die Lichtflämmchen im Garten , die Bäume
im Garten , der Himmel, die Sterne , die Nacht, die Chafsidim in den anderen Stuben , die Frauen und die Mädchen
am Fenster und die Luft - alles erzitterte. Bald entstand
eine Bewegung, man stieß sich, einer drängte den andern,
Wirrwarr
alle drängen sich an den Rabbi heran —
wollen Wein vom Kiddusch abbekommen.
Bis in die halbe Nacht hinein saß der Rabbi zu Tisch,
er beehrte immer einen andern Chassid mit dem Vorsin¬
gen eines Tischliedes, worauf alle, die an den Tischen saßen
und die draußen standen, sowie die Chassidim in den an¬
dern Stuben mit einfielen. Der Gesang ergoß sich durch die
offenen Fenster, brach sich durch die Bäume im Garten
Bahn und erfüllte den ganzen Marktplatz. Männer , Frauen
und Mädchen begaben sich nun von neuem durch die
Straßen zum Rabbi , um den Gesang und die Erklärung
der Thora , die er bei Tisch vortragen würde, zu Horen.
Alle neu Hinzugekommenen stellten sich vor dem Fenster
auf. weil im Zimmer des Rabbi kein Platz mehr war.
Fast alle Inden der Stadt kamen zum Tischö des Rabbi,
außer den Wenigen, die Gegner des Rabbi waren. Nur
einer fehlte: Wolf Duwid.
Wolf Duwid hielt zu Hause Tafel . Er saß obenan,
die Diebesbande um ihn herum, sein Weib und sein
Sohn neben ihm. Er war sehr gut aufgelegt, über¬
blickte mit großem Behagen die ganze Bande und sah
fröhlich zu. wie sie das sabbathliche Weißbrot und die
Fische verschlangen. Ueber seinen Augen lag ein Glanz
— und doch war er traurig , im Herzen fühlte er sich
bedrückt, ohne zu wissen wovon. Das Bild der Syn¬
agoge stand ihm vor Äugen, das Bild auch, das er früh
auf dem Markte gesehen: die Gruppen der Iuden . Und
im Kopfe verwirrten sich ihm die Gedanken: der Rabbi
ist ein . . . er weiß nicht was , aber . . . er wird zum
Rabbi gehen, war schon zweimal bei ihm. er wird alle
die, die es nicht mit dem Rabbi halten . . . und konnte
dennoch nicht gehen, denn die Füße wollten nicht vom
Fleck. Er kämpfte mit sich: ich bin doch Wolf Duwid,
wie komme ich dazu, zu einem Rabbi zu gehen — bis
er vor Müdigkeit auf seiner Sitzbank einschlies
. Weder
seine Frau Goldele Ioinzikens . noch Iossel. sem Sohn,
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noch die Diebesbande , die sich in seinem Hause aufhielt —
sie alle konnten sich nicht erklären , was mit ihm vorging.
Am nächsten Morgen jedoch war er der Erste beim Tische
des Rabbi . Seinen Sohn an der Hand , trat er vor den
Rabbi mit gesenktem Kopfe . Bald aber richtete er sich
auf , als habe er eine schwere Arbeit vor sich, und begann:
„Rabbi , ich habe mit Euch . . . nu , ich habe Euch etwas zu
sagen . Heute abend , oder . . . nein , nicht heute abend,
heute habt Ihr keine Zeit . Ich weih, heute abend werdet
Ihr ein grobes Wunder vollbringen ? Ihr werdet einen
Besessenen heilen , so spricht man in der Stadt : aber mor¬
gen abend , morgen will ich mit Euch reden !" '
Zahlreiche Chassidim hatten sich um den Tisch des
Rabbi versammelt . Die Frau des Rabbi stand , eine
Schale Fisch in der Hand , an der Türschwelle : und sie
alle blickten mit großen erstaunten Augen auf Wolf
Duwid . der endlich seine Rede zustande gebracht hatte und
sich mit einem großen roten Taschentuch den Schweiß von
der Stirn wischte. Er atmete heftig , als hätte er einen
mit Eisen vollbeladenen Wagen samt den Pferden aus
einem tiefen Sumpfe herausgezogen . Eine Weile stand
er da und wußte nicht, was er tun sollte, dann trat er
verlegen zurück.
„Nimm nur Platz , Wolf Duwid !" erwiderte ihm
der Rabbi mit freundlichem Gesicht, als wollte er ihn
in besonderem Maße seiner Achtung versichern, und wies
ihn auf die lange Bank zu seiner Rechten.
Wolf Duwid blickte sich nach allen Seiten um und
wußte nicht, was er tun sollte : ob er sich setzen sollte
oder nicht: sein Kopf drehte sich. Als er endlich ent¬
schlossen war , sich zu setzen, sah er die Bank nicht mehr
hinter sich, als wäre sie in diesem Augenblick fortge -'
flogen . Er wandte sich nach allen Seiten um . suchte die
Bank , sah jeden mit großen Augen an . ob der sie ihm
nicht weggenommen habe , bis er sie schließlich doch hinter
sich erblickte. Er hob die Rockschöße empor , als müßte
er durch einen See waten oder über einen tiefen Gra¬
ben springen , und wollte sich hinsetzen. In diesem Augen¬
blick fing es wieder in seinem Kopfe an , und wieder blieb
er verwirrt stehen. Er sah niemand mehr im Zimmer,
außer der Frau des Rabbi mit der Schale Fisch an der
Tür , und die tanzte vor seinen Augen . . . er streckte die
Hand nach ihr aus , um die Schale Fisch aufzufangen,
weil es ibm schien, daß sie sie fallen lasse. Er wankte,
er fiel wie ein angeschossener Vogel , da faßte ihn der
Rabbi an der Hand und setzte ihn hin . Iossel . setzte
sich neben seinen Vater und maß jeden mit seinen großen,
kindlichen, reinen , klaren Augen.
„Greif zu. Wolf Duwid " . sagte der Rabbi und
legte ihm ein Stück von dem Fisch, den die Frau des Rabbi
hereingebracht hatte , auf einen Teller.
Wie ein Bär beugte sich Wolf Duwid über den
Teller , griff mit beiden Händen zu und verschlang den
Fisch in großen Stücken, dazu die Weißbrotschnitten , die
auf dem Tisch umherlagen.
Immer
neue Menschen kamen und bald war die
Stube überfüllt wie am Abend zuvor . Immer lebhafter
wurde es, immer größer der Lärm und das Gedränge.
Die Frau des Rabbi brachte die Kugelspeise : die war
chraun und glänzend , naß , vor Fett und Zucker trie¬
fend , noch dampfend . „ Macht Platz für die Wirtin mit
der Kugelspeise " , schrien einige von den Chassidim . Der
Gabi lief rasch herbei , um rhr den Teller abzunehmen,
sie aber gab ihn nicht frei : „Nein , die Kugelspeise trage
ich selber zum Tisch, denn ich habe sie selber bereitet ."
„Ia , die Frau des Rabbi soll selber die Kugelspeise
zu Tische bringen, " riefen die Vertrauteren
unter den
Chassidim , „es ist ihre Aufgabe und wir wollen sehen,
was die Frau des Rabbi kann, wie ihr die Speise
geglückt ist!"'
„Oh . die ist geglückt" , schrien die Chassidim . die
noch nicht lange beim Rabbi waren und allmählich erst
auftauen mußten : „Die Kugelspeise weint " , riefen sie
mit glänzenden Augen , während das Wasser ihnen im
Munde zusammenlief und sie sich die Hände rieben . Sie
verschlangen die Speise förmlich mit itzren Augen und
schrien: „Die Kugelspeise weint , und ihre Tränen fließen !"
„Die Kugelspeise gerät den Gästen nach, wie die
Gäste ^ so die Kugelspeise" . lächelte die Frau des Rabbi
den Chassidim freundlich zu. die ihr einen Weg zum Tisch
öffneten.

„Laßt ihn nicht ! laßt ihn nicht" , schrien plötzlich
alle Chassidim mit lauter Stinnne , aus der man die
Freude heraushörte , als sie sahen , daß Mosche Terzes,
der Talmudlehrer , auf die Wirtin zuging , um ihr den
Teller mit der Kugelspeise gewaltsam aus der Hand zu
nehmen . Es war aber schon zu spät . Mosche Terzes
war vor der Frau des Rabbi plötzlich, wie aus einem
Hinterhalt heraus , aufgetaucht und hatte ihr schon, mit
einem Lächeln in seinen glühenden Augen , den Teller
abgenommen , noch bevor sie ihn recht bemerkt hatte.
Sie erschrak, sah ihn , lächelte — und stand in Verwirrung
da . Als er ihr den Teller abnahm , hatte er ihr die
Hände mit solcher Begierde gedrückt, daß es ihr wie Feuer
durch den ganzen Körper rann . Mit leeren Händen da¬
stehend, warf sie einen Blick auf ihn und wurde rot.
Sie senkte ihre Augen , ihr war , als hätte eine elektrische
Welle sie berührt , denn als er ihr die Speise abnahm,
hatte er seine Hände auch gegen ihre weiche Brust ggvreßt , und seine Augen sprühten feurige Flammen , die
sie versengten . Sie fühlte ihre Füße wanken , sie konnte
nicht mehr stehen, sie glaubte zu fallen und spürte , wie
er sie mit seinen Augen verschlang. Die Chassidim tobten:
„Laßt ihn nicht !"
„Geht . Wirtin , und bringt die zweite Kugelspeise
herein " , sagte Mosche Terzes , ohne auch nur einen Augen¬
blick seine Selbstbeherrschung zu verlieren , und streichelte
ihr die Schulter . „Ich weiß , daß Ihr noch eine habt , eine
Nudelspeise ."
„Es gibt noch eine, eine Nudelspeise " , schrien wieder
alle . „Reb Mosche sagte es, und der weiß, was er sagt ."
Die Frau des Rabbi kam wieder zu sich, als er ihr
einen zärtlichen Blick zuwarf , und sie blickte ihm mit
einem Lächeln nach.
„Ia , es gibt noch eine Kugelspeise, Iuden , Gottlob
noch eine zweite !" Sie öffnete weit ihre Augen , die alle
in ihre Tiefe aufnahmen . Ihr Blick blieb mit Liebe und
Ergebenheit wie angeschmiedet an dem Rücken Mosche
Terzes hängen . Sie war überwunden und bezwang den¬
noch jeden mit ihren besiegten Blicken.
Mosche Terzes ging mit der Kugelspeise wie ein Feld¬
herr umher , wie ein Löwe , er beherrschte alles . Sein
kohlschwarzer Bart war von bezwingendem Ausdruck , sein
bronzener Kopf , seine großen , schwarzen Adleraugen , seine
gebogene Nase , die fast so groß war wie ein Schofar
mit den ausgebreiteten Nasenflügeln , sein ganzes Gesicht
glühte . Er warf einen Blick auf den Rabbi und stellte
die Kugelspeise auf den Tisch.
„Nur nicht so hitzig." Er bannte alle mit seinem
Blick und begann langsam mit Messer und Gabel die
Kugelspeise zu zerschneiden. In diesem Augenblick erschien
der Rabbi allen so klein — er wartete , bis Mosche Ter¬
zes, der Talmudlehrer , ihm seinen Teil an der Kugel¬
speise geben werde . Niemand von den Chassidim rührte
sich, sie alle standen still da wie Kinder nach der Strafe.
Auch Wolf Duwid blickte auf Mosche Terzes wie ein
Kind , das im Cheder dem Lehrer etwas sagen möchte
und die Worte wägt : soll ich's sagen oder nicht, und
das schließlich doch nichts sagt . Bald aber bereute er
seine Gedanken , die ihm gekommen waren : daß Mosche
Terzes und die Frau des Rabbi . . .
„Ich meine immer nur " , so machte er sich Vorwürfe,
„daß jeder so ist wie ich. Mosche Terzes ist doch ein
frommer Iude , er karm lernen und ist ein bedeutender
Kinderlehrer ! Er hat mit Iossel gelernt und die Frau
des Rabbi ist doch . . . sie ist des Rabbis Eheweib !"
„Wer den Sabbath
heiligt mit Sohn und Toch¬
ter . . ." erklangen
indessen die feierlichen Gesänge laut
und immer lauter , und die Chassidim fielen ein : „dem
wird Gnade erweisen det Herr ."
„Herr der Welt im Himmel , Gott , Vater !" rief der
Rabbi laut , indem er die erhobenen Hände über dem
Kopfe zusammenschlug, die Augen groß aufriß und sich
nach hinten überbeugend emporrichtete , wie ein kleines,
unbeholfenes Kind , welches von seinen Eltern etwas erbet¬
teln will , und auch er sang : „Den Sabbath süß zu feiern
befahl er seinem Volke." Die Stimmen wurden noch
lauter , immer lauter , immer mehr schwoll der Gesang an.
bis er sein Ende fand in den Worten : „ Söhne ' und
Töchter , Knechte und Magd ."
(Fortsetzung folgt .)
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Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieser folkloristisch überaus
interessanten Sammlung: „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden“ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion.

Rejtschilds mejdlach.
A seknorer
is a mol gegangen
zu Rejtsckilden . Er is
arajn in di grejsse schtuben , kot er gesen , wi zwej techter
Rejtschilds
sizen neben a pjane un sdipileu in f'ir lient.
Darnocb
kumt arajn der baron , fregt er dein iden,
wos er wil ?
„Ot gornisekt ! Ich kok gewelt
beten
ba ajek a
nedowe .“
Sogt Rejtsckild : ..,1s zulib a nedowe
hot ir gedarft
matriac -h sajn mir alejn ? Ir hot nit gekent sogen majn
ssekretar ?"
Macht der id : „ Hert sack ajn , baron : wi zu schnoren
solt ir mich nit lernen !“
Rejtsckild
kot ein gegeben
a nedowe
un der :d is ,
uwek . As er gekumen is aliejm , sogt er : „Ick wejss nit,
wos
men
darzejlt
aselchene
grejsse
nissiin
tun
Rejtschilds
gwirschaft . Ich hob ba em kejn
grejsse
negidess
nit gesen : zwej mejdlach
sehpilen
ba em af
E j n pjane ."

Ba Rejtschildn.
Zwej
seknorers
sauen a mol gegangen
zu Ile li¬
scht Iden . Sogt ejner zum zwejten : „ wejsst wos ? gej du
arajn , un ick wel warten .“
is der erschter
gegapgen . Er is arajn , kot em ejner
gelregt , wos er dar !', sogt er , as er is gekumen
noch a
nedowe . Schickt men em zu a zwejten ssekretar , zi zu a
kassir . Kumt der id zum kassir , hert em der kassir aus
un git em a zetel zu an ander ssekretar . Der id kumt
zum ssekretar , lejent durdi dem zetel , un schrajbt
uf
an ander zetel un r hikt em zum ejberssekretar
Asej kot
men em geschickt tun ejn kassir zum andern un tun ejn
ssekretar
zum andern aruin a sclio zajt , un as er is ge ->
kumen zum letzten ssekretar , hot der ssekretar
em gehejssen
gejn fun wanen er is gekumen . Der id gejt
araus , fregt em der chawer sajner : „ Nu , wos hosiu gekrogen ?"
Macht jener : „ Gekrogen
hob ick gor nit . Ober asa
o rden u n g wi ba Rejtsckilden
is , hob ich noch af ’n
leben nit gesen .“

Dem gwirs zawoe.

In a schtot is gewen a id a gwir , ober a gmilass
chessed oder a nedowe fun em arauszukrigen
is gewen
cjne fun di schwerste sacken . Ejn mol hot sacli getrofen,
is der gwir krank geworen . Is gekumen
der feltscher
un der dokter , un es is gewen sejer schlecht mitn gwir.
Der gwir hot gefregt dem dokter , hot em der dokter ge¬
sagt , as es is schleckt , es is a ssakonedike
krenk , nor as
der ejberschter
wolt geben , er sol a bissei schwizen , wolt
er noch gekent gesund wem . Un er hot em farschriben
refuess af zum schwizen . Un der gwir hot nebach gewart af ’n schwizen wi af moschiachen.
DarwajJ di iden fun schtot hoben sack daiwusst , as
es is mitn gwir -asej schlecht , hoben sej sack mejasehew
gewen , efscher farn tejt wet er geben epess a nedowe fai¬
de r schtot . Sauen zu em gekumen
a por balabatim , un
hoben mit em geret , as asej un asej is di majsse , kejn
menisch ken nit opgehit weren , er so ] schrajben
a zawoe.
Tajnet der gwir , as er darf kejn zawoe nit schrajben,
wajlc er hot nor ejn ejnzigei *- sun, ... wos em gelier ! di
ganze jerusche . Hoben em di balabatim
ongehejben
rejden , as es nit schejn , as er darf schrajben
a zawoe un
eper iberlosen
der schtot.
Sej hoben asej lang geret zun em , bis er is maskim
gewen zu schrajben
a zawoe un opzuschrajben
af der
schtot an alte hajsele af a mejschew
skejnim
zi af wos
di schtot wil . Di balabatim
hoben such darfrejf , wos
sej hoben fun em arausgekrigen
chotschbe
asej fil , un
sej hoben sack gesezt schrajben.
Inmiten , wi sej hoben genumen
schrajben , git der
gwir a schraj : „ Halt , halt , schrajbt nit : ich s c h w i z !“

Rothschilds Töchter.
Ein Schnorrer kam einmal zu Rothschild. Er kam in
ein großes Zimmer und sah dort , wie zwei Töchter des
Barons Vierhändig Klavier spielen.
Rach einer Weile tritt Rothschild ein und fragt den
Juden , was er wünscht.
„Ach, weiter nichts, ich möchte Sie um ein Almosen
bitten ."
„Wegen eines Almosens haben Sie mich selbst bemühen
müssen? . Das konnten Sie doch meinem Sekretär sagen ?"
sagt Rothschild.
„Hören Sie , Herr Baron, " antwortet der Jude , „ Schnorren
sollen Sie mich nicht lehren !"
Rothschild gab dem Juden ein Almosen , und der geht.
Als er heimkommt , sagt er : „Ich weist nicht, warum man
solche Wunder von Rothschilds Reichtum erzählt . Ich habe
nichts davon bemerkt : zwei Mädel spielen bei ihm auf
einem Klavier !"
Bei Rothschild.
Zwei Schnorrer gingen einmal zu Rothschild . Der eine
sagt zum andern : „Weistt du was ? Geh ' du hinein , ich
warte draußen ."
Der refte geht . Als er eintritt , fragt ihn jemand , was er
wünscht, und er sagt, er komme um ein Almosen . Da schickt
man ihn zu einem zweiten Sekretär oder , zum Kassier . Der
Jude kommt -zum Kassier,' der Kassier hört ihn an und gibt
ihm einen Zettel an einen andern Sekretär . Der Jude
kommt zum Sekretär ; der lieft den Zettel durch, schreibt
einen neuen Zettel und schickt den Juden zum
tär . - So schickte man ihn eine volle Stunde Generalsekre¬
von einem
Kassier zum andern und von einem Sekretär zum andern
Sekretär , und als er zum letzten Sekretär kam, hieh ihn
dieser, dahin zu gehen , woher er gekommen sei. Endlich
ist
er beim Generalsekretär . Der nimmt den Zettel und weist
dem Juden die Tür . Der Schnorrer geht ; da fragt ihn sein
Kollege , der gewartet hat : „Nun , was hast du gekriegt ?"
„Gekriegt Hab' ich nichts ", sagt jener , „aber so eine
Ordnung
wie bei Rothschild habe ich mein Lebtag noch
nicht gesehen."
Das Testament des Reichen.
In einer Stadt lebt ein reicher Jude , aber ein Almosen oder
ein Darlehen von ihm zu bekommen, war eine der schwersten
Sachen . Eines Tages wurde dieser Reiche schwer krank.
Der Bader und der Arzt kamen, doch es stand sehr schlecht
mit dem Reichen . Der Reiche fragte den Doktor , wie es
stünde ; der antwortete , es sei eine gefährliche Krankheit , nur
wenn Gott gebe, daß er etwas schwitze, könne er noch gesund
werden . Und er verschrieb ihm Medikamente zum Schwitzen.
Und der Reiche wartete auf den Schweiß wie auf den
Messias.

Als die Juden der Stadt hörten , es stehe schlecht mit den!
Neichen, überlegten sie sich, vielleicht würde er vor dem
Tode der Stadt ein Legat geben. Ein paar Bürger gingen
zu dem Kranken und redeten ihm zu, wie die Sache stehe —
kein Mensch sei (vor dem Tode ) behütet — ein Testament zu
machen. Der Reiche entgegnete , er brauche kein Testament,
er habe nur einen einzigen Sohn , dem die ganze Erbschaft
gehöre. Da redete ihm die Deputation ins Gewissen, es fei
nicht recht ; er müsse ein Testament machen und darin etwas
der Stadt hinterlassen.
Sie redeten ihm solange zu, bis er einwilligte , ein Testa¬
ment zu machen und der Stadt ein altes Haus für ein
Greifenafyl oder « as die Stadt wolle, zu verschreiben. Die
Bürger freuten sich, daß sie wenigstens s o viel aus ihm
herausbekommen hatten , und setzten sich zum Schreiben nieder.
Wie sie' gerade beginnen , schreit der Reiche : „Halt , halt,
schreibt nicht : i ch's chw i tz' s cho n !"
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zu sein.
, Doch nicht etwc
Juden zu sein, auch
zu jein . Es Hände
nahmsbehandlung i
Juden den andere
Das Gesetz, welcher
in Religion zu unt
kenntnisse ebenso
welche mit der Hav
find selber auch I
nicht etwa , die Jud
Gegenteil , das Ehr
wie das Judentum,
mit Waffen , die voi
geschmiedet worden
geprägt , der an de
gebäude prangt : ,
Völker ."
Natürlich wirkt
ligion ganz anders
Die christlichen Ki
Dörfern,
wo d>
kanntlich ganz gerb
die Vernichtung d«
unter sich aufgeteilt
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Am nächsten Tag aber , als der Sohn zu der großen Feier,
der er in einem der schönsten Säle eines vornehmen New
Porter Hotels vorbereitet hatte , ohne des Vaters Wissen
den Reverend seiner Synagoge , den Obmann des Wohltätigkeitsvereines , in dem Morris Obmannstellnertreter war,
und noch einige „Persönlichkeiten " mitbrachte , um die Morris
eifrig scharwenzelte , da spürte der Vater so recht das krieche¬
rische Wesen seines Sohnes . Alles wurde ihm zuwider , und
seine alte Feindschaft gegen den Sohn flammte wieder auf . . .
Mühsam hielt er an sich, um sie nicht bei der Feier zu zeigen.
Doch am nächsten Mmgen gab er dem Sohn deutlich zu ver¬
stehen, wie es stand:
„Es bleibt beim Alten . . ."
^
4. Kapitel,
l!
Rückkehr.

alte Lederer haßte Morris ' neuen .-Familienanschluß"
und konnte in Helle Wut geraten , wenn in seiner An¬
wesenheit int Hause der Name der „deutschen Schnorrer " (so
nannte er sie) fiel , die sich in seine Familie eingeschlichen und
ihm den Sohn geraubt hatten . Seine Schwiegertochter hatte
er im ganzen zweimal im Leben gesehen und das bei besonde¬
ren Gelegenheiten , nämlich bei der Beschneidungsfeier seiner
beiden Eükel . Und der Schwiegertochter wegen begann er
auch seinen Sohn zu hassen. „Den
Deutschen spürt man bei ihm schon
von weitem " — pflegte er sich über |
Morris zu äußern . Er sah, wie der $
Du darfst nicht zählen
Doch,
Lederer
blieb insnichts
! übrig
als
wieder
Geschäft zu
Sohn sich immer enger der „deutschen" §
i gehen.
Familie anschloß, alle Charakterzüge . ♦
Ou darfst nicht zählen die Zeugen
|
Die Bücher, die er sich angeschafst
voll Liut,
alle Gewohnheiten
der „Deutschen" |
!ij hatte , befriedigten ihn nicht ; einige
annahm . Seine kriecherische Art , sein
Nicht nennen die Scharen im Solzstoh,
| von ihnen bestätigten noch einmal,
aufgeblasenes Wesen im Tempel , seine
Nie im Tode den Linen lobten,
ß zum hundertsten und aberhundertsten
Geschäftigkeit in den verschiedenen
Ner ist, der war und der sein wird.
| Mal , daß kein Gott existierte und daß
Wohltätigkeitsvereinen ,
seine
Be¬
|
keine Religion wahrhaft sei; das bemühungen um eine Ehrenstelle , etwa
l,, kräftigten sie mit Beweisen , die er
Nu selber , Nu ewiges Nundesvolk,
als Vorsteherstellvertreter
in einem
it noch aus seinen früheren Jahren
Zahllose Schar unter Völker zerstreut,
Verein , sein Großtun mit den Spenden
§ kannte , und mit neuen Beweisen , von
Nu
bist
Priester
und
bist
Opfer,
und Gaben , die er dem Geschäft ent¬
'i denen
er einige begriff , die anderen
Lin blutiger Zeuge des . Lw'gen.
nahm — all das bezeichnete Lederer
£ ihm unverständlich waren . Doch was
mit dem Ausdruck : „Den Deutschen
|
existiert eigentlich ? Was muß der
§ürwahr
,
des
rühmt
sich
kein
Lrdenspürt man bei ihm schon von weitem ."
$ Mensch tun , um das rechte, das wahre
volk,
Jahrelang waren Vater und Sohn
fli Leben zu leben?
Nes rühmt sich der Stämme keiner,
böse, obwohl sie zusammen in einem
|
Einige Bücher deuteten etwas wie
Ner Lntsagung und der freue,
Unternehmen arbeiteten . Sie besuch- 5
I einen Weg an . Doch dieser Weg war
Nes Zeugnisses um die Wahrheit!
ten einander nicht, und bei ihren Ge- j|j
H so kraus , und um ihn zu gehen be-'
Steiuheim
sprächen im Geschäft beschränkten sie |
$ durfte es so vieler Voraussetzungen,
sich auf die trockenen Geschäftsange - at
J ! daß Chaim Lederer , trotz angestrenglegenherten . Erst vor der großen *
ten Nachdenkens und ernsten Be¬
Feier von Lederers sechzigstem Geburtstag , als der alte
mühens , den Sinn dieser Methoden zu erfassen, damit nicht
Lederer sich entschlossen hatte , aus dem Geschäft auszutreten
weiterkam . Er kam mit den verschiedensten „Systemen"
und es den Söhnen zu übergeben —, erst am Tage vor dieser
nicht zurate und sie gerieten ihm durcheinander . Ihm war
großen Feier gab es große Versöhnung nach langen , langen
es, als haschte er nach Ringen ; hielt er einen in der Hand,
so entglitt ihm der andere und er kam nie zu Ende.
Jahren bei einem intimen Familiendiner in Lederers Haufe.
Der Sohn weinte , die Mutter weinte , und die Schwieger¬
Und es muß doch etwas existieren , wofür und weswegen
das menschliche Leben geschaffen wurde !? Es ist doch un¬
tochter, die eigentlich zum ersten Male im Hause ihres
möglich. daß der Mensch nur eine Arbeitsmäschine sein soll,
Schwiegervaters war , weinte bitterlich , als Morris dem
die auf den Müllhaufen geworfen wird , wenn sie ihre
Vater die Hand entgegenstreckte mit den Worten : „Vater,
vergib mir , wenn ich nicht immer gut zu dir war . Doch ich Arbeit getan hat!
Doch irgend etwas mußte er tun . Es ekelte ihn schon an,
habe dich immer lieb gehabt , stets habe ich in dir den Vater
fortwährend zu Hause zu sitzen und seine Frau zu „genießen"
und den ehrlichen Geschäftsmann geachtet." Alle weinten
(seine Tochter Stella wich ihm seit dem Vorfall beim Früh¬
bei diesen Worten : die Kinder , die Enkel , sogar das Mäd¬
stück
geflissentlich aus ; deshalb war sie auch für einige Zeit
chen, das servierte und in der Tür stehengeblieben war.
zum
Bruder übersiedelt , und das kränkte den Alten un¬
Nur der alte Lederer blieb hart wie ein Stein . Keine Falte
beschreiblich)
; er war es überdrüssig , mit dem Dienstmädchen
seines Gesichtes rührte sich. Erst war er unentschlossen, ob
lange
Konferenzen
über das Mittagessen abzuhalten , bei
er dem Sohn die Hand reichen und sich mit ihm versöhnen
denen er immer das Gefühl hatte , daß er im Hause als
sollte oder nicht ; denn er haßte „Szenen ". Endlich streckte er
Kranker behandelt werde . So entschloß er sich eines Tages
ihm langsam die Hand hin und sprach ein einziges Wort:
nach dem Frühstück, ins Geschäft zu fahren , um zu sehen,
„All right “.
wie es dort ohne ihn ging.
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Legerer hatte schon seit langem den lebhaften Wunsch,
maschinen klapperten ; Muster wurden den Käufern gezeigt;
dies zv tun . doch aus verschiedenen Gründen hatte er ihn
Rohmaterial
wurde anaeboten und ausgswählt ;
bisher unterdrückt. Er wußte im voraus , er würde nicht
Leinwand , Kattun , Oxford wurden aufgeworfen Mulsterftücke
; an einem
viel Freude haben, denn — „der Deutsche hat sicher schon Tisch wurde
mit
den
Käufern
über
die
Lieferung
»-, apr
seine neuen Methan
eingeführt ." Ueberdies wollte er dem
anderen über die Zahlungstermine
verhandelt
.
Jeder
Tisch
Sohne zeigen , daß er sich nicht deshalb vom Geschäft zurück¬
hatte seine Funktion.
gezogen hatte , weil er sich schon für zu alt hielt , sondern
Lederer suhlte mit einem Male Stolz auf sein Lebens¬
einer anderen , besseren Tätigkeit zuliebe , die er in seinem
werk.
Der kleine unangenehme
Zwischenfall mit dem
Leben noch zu vollsühren hatte . Er meinte daher , wenn er
Schwager
seines
Sohnes
war
vergessen.
.Lllotz allem und
zu bald wieder ins Geschäft käme, würden alle erten ..cn,
allem war mein Leben doch nicht unnütz" — stellte er bei
daß er nur deshalb zurückkehrte, weil er nichts anderes zu
sich fest. — „Daß ich ein solches Unternehmen begründet,
tun hatte.
einen solchen Apparat gebaut habe , der so vielen Menschen
Jetzt aber , meinte er, war schon genügend Zeit ver¬
Existenzmöglichkeit
und den Lebensunterhalt
bietet , — war
strichen, daß ein Besuch unauffällig
und angängig war.
das keine Lebensaufgabe ? Ich , ich habe das getan und
Er rasierte sich sorgfältig , zog seinen besten Anzug und seinen
geschaffen, ich, Chaim Lederer , mit diesen beiden Händen;
schönsten Ueberzieher an ; er wollte nicht, in seiner Geschäftsund nicht nur für mich. Ich habe es begonnen , ich habe
kleidunsi erscheinen ; man sollte erkennen, daß er nicht mehr
es eingefädelt und meinem
Kopf ist es entsprungen ."
hingehörte und nur als Besucher kam.
Jetzt hatte er den Wunsch, sein ganzes Lebenswerk , dir
Der lange Saal , in dem sich die Geschäftsräume befanden,
ganze Maschinerie zu sehen, die er in Gang gebracht hatte,
war auch bei Tag , obwohl draußen Helle Sonne schien, elek¬
durch einen angenehmen Windhauch die Fieberhitze zu kühtrisch beleuchtet . Das Personal war an seinen Burotischen
len , welche die Fragen nach seinem „Sein " in ihm erregt
mit der zur Routine gewordenen Tagesarbeit beschäftigt und
hatten , Hoffnung und Mut aus seinem eigenen Lebenswerk
bediente die Kunden , die aus der Proviüiz zum Einkauf ge¬ einzuatmen.
kommen waren.
Er verlieh das Büro und stieg allein in die
Etage,
Der Eintritt des alten „Chefs " wurde sofort von allen
wo die Arbeiter in den Werkstätten arbeiteten . oberste
Verwundert
Angestellten bemerkt. Einige Gesichter leuchteten freudig
blickten ihm alle Angestellten nach.
und neugierig zugleich aus. Die alten Mitarbeiter , die
Im 8bop , wo der Puls feiner Lebensmaschme am kräf¬
wichtige Posten im Unternehmen bekleideten , erhoben sich tigsten
schlug, wurde Lederers Glaube an fein Lebenswerk
und gingen Lederer entgegen , um ihn zu begrüßen . Unter
noch
mehr
befestigt . Der Lärm seiner eigenen Maschinen,
ihnen befand sich auch der neue „ Aufseher ", Mr . Selig.
die er selbst in Gang gebracht hatte , betäubte ihn . Und
„O , Mr . Lederer , was machen Sie ? Wie geht es Ihnen?
die geheimnisvolle
Kraft , die aus den Elektromotoren
Es war uns allen schon wirklich bange um Ihnen !"
strömte
,
elektrisierte
ihn
selbst und drängte ihn in den schwin¬
Lederer beantwortete die Begrüßungen kühl und lakonisch.
genden Wirbel der Arbeit , als hinge er wieder an einem der
Diese Kälte kam aus Konto der „ schmierigen Sippe " — so
ledernen Treibriemen , die blitzschnell um die Räder liefen.
nannte der alte Lederer die .Leute " des Sohnes . Mr . Selig,
Lederer war wieder in seinem Element!
der neue

Aufseher , war nämlich Morris ' Schwager , ein
Bruder seiner Frau.
„Die Deutschen fassen Fuß !" — war sein erster Gedanke
— „ Kaum habe ich den Rücken gekehrt, setzt er sie schon zur
Schüssel."
„Wo ist Mr . Nußbaum ?" — fragte der Alte und schien
den neuen Aufseher nicht zu bemerken.
„Mr . Nußbaum arbeitet jetzt oben."
„Im 8bop ?"
„Yes . Mr . Selig versieht jetzt seine Agenden hier unten"
— erklärte ein alter Angestellter und deutete auf den neuen
Aufseher.
Lederer sah nicht hin ; der neue Aufseher existierte für ihn
nicht. Er fragte : „Wo ist mein Sohn ?"
„Morris hat gerade einen geschäftlichen Lunch , Mr . Ny¬
feld aus Cincinnati ist hier , er hat eine große Bestellung
gemacht."
Diese Antwort des Mr . Selig verdroß den Alten : Er hat
„Morris " gesagt, nicht „Mr . Lederer " wie die anderen , ganz
familiär ; und das „Mr . Nyfeld ist hier " klingt so sozius¬
mäßig — ging es dem Alten durch den Sinn.
Er sandle dem Aufseher einen Blick zu, einen jener Blicke,
wie sie der alte Lederer aus seinen grauen großen Augen
unter den dichten, einst schwarzen, jetzt grauen buschigen
Brauen schleudern konnte, daß den Angestellten ein kalter
Schauer über den Rücken lief und ihr Atem stockte. Mit
einem solchen Blick maß er den jungen Mann und sagte
langsam :
_
„Im Geschäft gibt es nur einen Mr . Lederer , keinen
Morris , verstanden ?"
Damit wandte er sich ab und ließ den Aufseher stehen.
Der junge Mann wurde über und über rot . von dem
unnatürlich bleichen Gesicht bis zu den weichen Ohren und
den Wurzeln des blonden Haares.
Lederer ging ins Privatkonto ! des Chefs , das sich mitten
in dem großen Geschäftsraum befand und Glaswände hatte,
so daß man von dort aus den ganzen Raum und alles , was
darin vorging , übersehen konnte.
Er setzte sich an den neuen Mahagonischreibtisch , wo vor
nicht langer Zeit sein Platz gewesen war . Jetzt war es der
Platz fernes Sohnes . Der Alte fühlte , daß er unbequem saß;
der Stuhl , aus dem er jahrelang gesessen hatte , war gegen
einen neuen , modernen Drehstuhl ausgetaüscht worden.
Durch die Glaswände des Kontors sah Lederer die Be¬
wegung des Geschäftslebens an den Bürotischen : Schreib¬

Soweit sein Auge reichte, sah er lange Reihen von Ma¬
schinen, getrieben von einer geheimnisvollen Kraft , die
höllische Dämonen irgendwoher entsandten . . . An den
Maschinen — vorgebeugte , kleine Menschlein mit gekrümm¬
ten Rücken . . . einer hinter dem anderen —- endlose Reihen
von Rücken . . . Gesichter waren keine zu sehen ; die Gesichter
waren in den Leinwandwellen versunken , die rings um sie
wogten . . . Vielleicht gab es überhaupt keine Gesichter? !. . .
Die Rücken schienen ein Teil , eine Fortsetzung der Maschinen
zu sein . . . Dann wurden Hände sichtbar, bewegliche Hände,
die in den jagenden Wolken von geblähter Leinwand und
Kattun schwammen . . . Seitwärts
standen die großen
Zuschneider. Sie waren die einzigen „ Menschen" in d«r
riesigen Fabrik . Die großen Zuschneider stehen auf hohen
Schemeln vor ihren Schneidemaschinen .
Unter
ihren
Schneidmessern schäumt wie ein Wasserfall ein weißer Strom
von Leinwand nieder , der zwischen den langen starren
Reihen der Rücken-Maschinen verebbt . . . Und wieder
nichts zu sehen als strohweife schwer atmende lebende Ma¬
schinen, gebeugte Rücken und flinke Hände in Leinwand¬
wollen . . .
Der alte Lederer war beim Eingang seines Shop stehen
geblieben und schaute verwundert in die langen , starren
Reihen der Rücken-Maschinen . Niemals hatte er den Shop
so gesehen, wie er sich jetzt seinen Augen bot . Er sah — das
ist kein Shop , das sind keine Menschen, keine toten Ma¬
schinen; das ist ein einziges riesiges Lebewesen , das aus
tausend Lungen atmet , tausende von Händen bewegt , un¬
zählige Rücken vorbeugt ; doch eine Seele , einen Willen
hat das riesige Shop -Wesen , der alle seine Rücken zugleich
beugt , alle Räder zugleich dreht , alle Hände zugleich bewegt;
wie ein Riesenfisch alle Kiemen zugleich beim Almen bewegt,
wie eine Riesenschildkröle ihren aus 1000 Quadratmofaiken
bestehenden Panzer auf einmal vorschiebt, so arbeitet und
atmet das , riesige 8hop -Wesen mit Armen , Rädern und
Rücken zugleich, pumpt mit allen Lungen Luft ein und aus
und wird von einer Kraft , von einem Willen , von einer
Seele bewegt.
Lederer war stolz auf sich: „Das habe ich durch mein
Leben in Gang gebracht, i ch habe das Lebewesen geschaffen."
Sein Schritt wurde fest. Er schritt die Reihe der Rücken
entlang . Jetzt begann sie sich auszulösen . Das „ Lebewesen"
zerfiel in tausend einzelne Teile . . . aus den Rücken wurden
Menschen, einzelne menschliche Individuen , all , jung , männ¬
lich, weiblich ; Köpfe mit schwarzem, wirrem Haar , Köpfe

mit sorgfältig geglättetem . Köpfe ohne Haar ; starke Nasen,
schmale Nasen, dicke Lippen , runde Kinne , lachende Augen,
traurige Augen ; Augen , die sich schüchtern senkten, Augen,
die dreist und unverschämt blickten; Äugen , die fragten,
Äugen , die antworteten ; die flehten , die zürnten . . .
be¬
kam jeder Rücken ein Gesicht, eine Stirn , Augen , ein Kinn
einen Menschen . . . Einige blickten von ihrer Arbeit oer
wundert zu ihm auf ; einige bemerkten ihn überhaupt nicht,
betäubt vom Lärm der klappernden Räder , gebannt durch
den elektrischen Strom , der die Maschinen , vte Leinwand,
die Hände trieb ' einige bemerkten, daß ein Mensch hinter
ihnen stand, andere beachteten es nicht. So drängte sich
Lederer durch die Reihe der Rücken, sein Schritt wurde immer
fester und sicherer, in ihm wurde es heller.
„I ch habe sie so hergesetzt, i ch habe das alles eingerichtet.
Ich bin ihrer aller Vater , ich gebe ihnen ihr Brot , ich er¬
halte ihre Frauen , ihre Kinder — durch meine Energie , durch
meine Kraft , durch mein Leben . .
Endlich kam er in einen entlegenen Winkel seines großen
8bop . wo die .^Ausfertiger " saßen. Sie waren gewissermaßen
ein „Rest " von Menschen. Wie ,>Reststücke" waren sie im
Winkel versammelt : alte Juden , alte und junge Frauen,
blutjunge Mädchen . Unter den alten Juden erkannte Lede¬
rer seinen alten , ihm wohlbekannten Arbeiter Motche. „Der
gehörnte Motche" war sein Spitzname bei den Landsleuten.
Wie er zu diesem Namen gekommen war , wußte er selber
nicht. Motche hatte bei Lederer fast seit der ersten Stunde
gearbeitet , da er fremde Arbeitskräfte beschäftigte . Molches
rundes Gesicht, das noch jetzt wie das eines Kindes aussah,
und sein rundliches graues Bärtchen waren Lederer so ver¬
traut , daß es ihm war , als sähe er in diesem Gesicht sein
ganzes verflossenes Leben , seinen gangen Aufstieg, alle Woh¬
nungen , die er bewohnt , alle Werkstätten , in denen er erzeugt
hatte , alle langen Sommertage und langen Winternächte,
die er beim Hemdennähen verbracht hatte . . . : „Aber Motche
war doch, glaube ich, schon in Pension gegangen , ebenso wie
ich,' oder ist er gestorben ? Jedenfalls war er nicht mehr da
— Und jetzt ist er wieder hier , als ginge es wieder von An¬
fang an , in der Norfolk-Street ?' — Boß *) und Arbeiter
umarmten einander fast in der Freude des Wiedersehens.
„Motche ?"
„Yes !“ — ruft Motche freudig , läßt das Hemd fallen , das
er in der Hand hält , und kratzt sich vergnügt den grauen
Kopf — „Leute , seht doch her, der alte Boß ist wieder da !"
„Was tust du hier ? Soviel ich weiß, hast du doch schon
aufgehört zu arbeiten !"
„So wie Sie " — erwidert Motche — „Ich habe tatsächlich
schon ausgehört zu arbeiten . Doch ich muß die Wahrheit ge¬
stehen, Boß — ich habe nichts zu tun gehabt , da bin ich
wieder zurückgekommen."
„Was soll das bedeuten ?"
Motche steht von seinem Arbeitsstuhl auf und erzählt dem
Boß eine lange Geschichte:
„Den Kindern geht es ja , unberufen , ganz gut . Am besten
dem Schwiegersohn . Die Tochter hat 's, Gott sei Dank , gut
getroffen ; er hat ein gutes Gewerbe in der Hand , er ist
Zimmermaler und es geht ihm recht gut , Gott soll ihm Ge¬
sundheit und langes Leben schenken. Den anderen Kindern
geht es auch nicht schlecht. Einmal , wie sie am Sonntag¬
abend zu Besuch gekommen sind —' sie kommen jeden Sonn¬
tag zum Vater zu Besuch —, da haben sie gesagt, meine
Kinder : Wozu braucht der Vater noch zu arbeiten ? Tr hat
schon in seinem Leben genug gearbeitet und es ist Zeit , daß
er ausruht . Jeder wird ein paar Dollar wöchentlich her¬
geben, das heißt eine Zigarre im Tag weniger rauchen , und
so werden wir den Vater schön erhalten können. — Ich war
natürlich einverstanden — so ein Glück! Endlich können doch
einmal die alten Knochen ausruhen ! Und die Kinder haben
Wort gehalten , so wahr ich lebe ! Jeden Sonntagabend
haben sie dem Vater die paar Dollar gebracht, auch etwas
drüber und ein Geschenk dann und wann . So bin ich eine
Woche zu Hause müßiggegangen , zwei Wochen — wie lange
kann man das aushalten ? Des Müßiggangs war ich schon
überdrüssig . Aber was anfanaen ? Ins Beth -Hamidrasch
gehen, Psalmen beten ? In Amerika gibt es kein BethHamidrasch . Und man ist den gangen Tag allein . Alle
Leute arbeiten bei Tag . Man hat niemanden , mit dem man
ein Wort reden könnte, außer ein paar alte Weiber . Was
*) Cbef, Arbeitgeber.

tun ? Meine Alte rät , ich möge in den Park gehen und mich
in der Sonne wärmen ; das lut gut , sagt sie. Doch wie lange
kann man sich schon in der Sonne wärmen ? Sie dürfen mir
nicht böse sein, Buß. aber ich bin mir vorgekommen , als wäre
ich wieoer ein kleines Kind geworden . Da habe ich mir ge
dacht' Wozu von den Kindern Geld nehmen , wenn ich du-,Mutziggehen nicht vertrage ? Das tut auch meiner Gesund
heit nicht gut ; ich habe- eine schlechte Verdauung , seit ich nicht
mehr arbeite . Rein
ich gehe lieber zu meiner Arbeit
zurück! Ich habe Ihren Sohn gebeten , mich wieder aufzu
nehmen und bin zu dem alten Dienst zurückgekehrt. Da läßt
sich nichts ran — der Shop hat nun einmal so eine böse
Zauberkraft in stck: bist du einmal in seine Fänge geraten,
so hält er dich in seinen Klauen , bis du den letzten Atemzug
machst, bis du alle Viere von dir streckst . . . Ich mutz ge¬
wiß nicht hier sitzen — so wahr ich lebe ! Doch was soll ich
tun ? So lange bin ich im 8hop gesessen, so soll er die paar
Jahre , die ich noch zu leben habe , auch haben !"
Der alte Lederer stand uv beweglich. Es schien ihm , er
habe sich in den alten Molche verwandelt : Das sagt nicht
der alte Motche ; ich, ich, Chaim Lederer , rede aus ihm . . .
6. Kapi
Der

Wolf

tel.

schlüpft t« fei » Nell.

Als Mr . Lederer senior von oben, vom 8hop wieder
hinunterkam , faüd er im Geschäft seinen Sohn Morris , der
vom Lunch zurückgekehrt war , und mit ihm den Großkunden
Mister Nyfeld aus Cincinnati : Morris , der groß, breit¬
schultrig und glattrasiert war , erinnerte durch seine dichten
schwarzen Brauen an den Vater ; doch nur in den Brauen
lag diese Ähnlichkeit ; die langen Falten in seinen Wangen,
das lange Gesicht, die sichere, stolze Haltung — das alles
gehörte einem anderen Menschen, das war auch ein anderer
Mensch.
Schien es dem Alten nur so öder hatte der Schwager
wirklich Morris schon erzählt , was für einen Empfang ihm
der Vater bereitet hatte — Lederer kam es vor , oah sein
Sohn ihn kühl empfing , obwöhl Morris alles tat , um dem
Vater seine Achtung und Rührung zu zeigen . Tatsächlich
hatte er, als man ihm sagte, der Vater sei zu den Arbeitern
in den 8hop hinaufgegangen , eine böse, unzufriedene Gri¬
masse geschnitten. Das war völlig gegen das System , das
reine Geschäftsfystent, das er nach der Uebernahme des Ge¬
schäfts eingeführt hatte . Doch Morris hatte sich fest vor¬
genommen , unter allen Umständen dem Vater seine höchste
Achtung und kindliche Unterwürfigkeit zu zeigen, zumal durch
den Austritt des Vaters aus dem Unternehmen die eigent¬
liche Ursache ihrer gegenseitigen Antipathie , die Rivalität,
wegfiel . Morris fürchtete den Vater nicht mehr . Er , Morris,
war alleiniger Herr im Unternehmen , und zu der ganzen
Methode , nach der er es führte , paßte es ihm, den Vater zu
achten und Hu ehren , wie es in allen vornehmen Häusern
geschah, die für Morris maßgebend waren und denen er es
in allem nachtun wollte . Daher war Morris entschlossen,
alles , was der Alte tun würde , gelassen hinzunehmen und
unter allen Umständen vor anderen Leuten ganz außer¬
ordentliche Zärtlichkeit , Gehorsam und Ergebenheit gegen ihn
zu zeigen. So ließ er denn , sowie er nur den Vater erblickte,
alles stehen und liegen und lief ihm entgegen ; er faßte ihn
zärtlich unterm Arm , fragte nach seinem Befinden , ent¬
schuldigte sich tausendmal , daß er nicht da gewesen war , als
der Vater kam, und machte ihm liebevolle Vorwürfe , daß er
feinen Besuch nicht vorher telephonisch angesagt hatte . Doch
der alte Lederer hörte aus diesen überschwänglichen Freudenbezeugungen nur die falschen und erheuchelten Töne heraus,
die Morris , den Leuten zuliebe , angeschlagen hatte , und um
den Angestellten zu zeigen, wie gut und vornehm er erzogen
sei. Auch etwas anderes kränkte ihn : ihm schien es fort¬
während , daß ihm der Sohn mit der übertriebenen Zärtlich¬
keit. die er ihm bewies , zu verstehen geben wollte , er . der
Vater sei schon aus dem Geschäft ausgeschieden und über¬
flüssig geworden . „Er setzt sich mit mir in Szene ", ging es
dem Alten durch den Kopf . Stellte sich die alte Feindschaft,
die jahrelang zwischen Vater und Sohn geherrscht hatte,
auch jetzt wieder zwischen beide?
Der Alte antwortete kaum auf Morris ' herzliche Be¬
grüßung . Der Sohn wollte ihn ins Privatkonto ! führen,
doch er lehnte es ab, entzog sich dem Arm des Sohnes und
wandte feine gange Aufmerksamkeit Mr . Nyfeld zu.
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„Wie aeht 's , wie steht's , Mr . Nyfeld ? Ich habe Sie
wirklich schon lange nicht gHehen ! Warum haben Sie gar
nichts non sich hören lassen ? Was gibt es Neues im GeMr . Nyseld war ein alter Geschäftsfreund «der Firma,
einer ihrer ältesten Kunden . Er hatte die Firma gekannt , als
sie noch klein war und kaum begonnen hatte . Dem alten
Lederer war es ein wirkliches Vergnügen , den alten Nyfeld,
den Zeugen seines Erfolges , zu sehen. Die Zeit seiner ersten
Anfänge schien ihm wiedergekehrt.
Der Wolf schlüpfte wieder in sein Fell . Die Geschäfts¬
atmosphäre , die er oben im 8bop eingeatmet hatte , übte
ihre Wirkung . Er hatte vergessen wollen und wirklich — der
alte Lederer hatte vergessen . Er hatte jetzt das Geifühl,
als fei er niemals aus dem Geschäft ausgeschii^den , habe nie¬
mals ein neues Leben begonnen . Er wurde wieder Lederer
in Firma .Lederer and sons.
Er schob seinen Arm in den des alten Nyfeld und führte

ihn wie einst, in den guten Fahren , an den Platz , wo die
Musterstücke lagen ; und der alte Lederer begann selbst Nyfeld
die Muster , eines nach dem anderen , vovzulegen und lieh
alle feine alten Kaufmannstricks , seine Ueberredungskunst
und seine kaufmännische Erfahrung spielen.
„Ich rate dir , nimm dieses Dessin, okl boy ; es ist eben
erst aus der Weberei gekommen. Das hat noch niemand,
Die Markovits ' können sich hundertmal auf dem Kopf stellen,
sie kriegen doch kein Stück von dieser Ware . Ich rate dir,
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Hand ! Dünn und zart wie Seide und dabei fest. — Eisen!
Ein bihchen zu fein für die Negerhäute . Aber der Glanz,
die hellen Farben , das muht du dir anseyen ! Wenn ein
Neger so ein Hemd sieht, ist er nicht mehr davon weg¬
zubringen . Die Farbe ist bezaubernd , so hell, so festlich; sie
besticht die Kunden . Ich sage dir — das ist dein Schlager.
Du weiht , ich kenne dein Geschäft und ich habe dir noch nie
schlecht geraten . Auf mich kannst du dich verlassen . He, Mr.
Canter , kommen Sie mit dem Bestellungsbuch her !" — rief
Lederer einem Angestellten zu.
Morris war ins Privatkonto, : gegangen , um nicht vor
den Angestellten seine Wut .zu zeigen . Er war bleich wie
eine Wand . Seine Nasenflügel bebten und sein ganzer,
kräftiger Körper zitterte . Nicht das arrogante , brutale Ver¬
halten des Vaters gegen ihn hatte seine Erregung verur¬
sacht, sondern dah er sehen muhte , wie der Vater alle Ge¬
schäftsregeln , die er, Morris , eingeführt hatte , sein ganzes
System umftieh . Und das tat er öffentlich, vor allen An¬
gestellten. In den letzten Jahren , seit sie das Geschäft in das
neue Lokal auf dem Broadway verlegt hatten , war es nie
vorgekommen, dah der „Chef" selbst einem Kunden Muster
schließe
ganzen
vorlegtc .den Dazu
nimm. . . das „Was
sind Posten
die Angestellten da
nur
in
glaubt
der Alte eigentlich ? Daß er wieder in der Norfolk - oder
Essex-Street ist?"
Morris war im Zweifel , was er tun . wie er handeln
sollte. Er war zu sehr Geschäftsmann , um so rasch, gleich bei
der ersten Komplikation , seinem Vorsatz, den Vater unter
allen Umstünden , besonders vor den Leuten respektvoll und
ehrerbietig zu behandeln , untreu zu werden . . . „Doch so"
sagte er
so kann es
Vor allem
hat so etwas eine demoralisierende Wirkung , es zerstört das

I
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„Nuhbaum gehen Sie hin und nehmen Sie dem Vater
die Muster ao ; doch tun Sie es so, dah er es nicht merkt
und dah es niLmandem auffällt , verstanden ?" — sagte
Morris und gab Nuhbaum einen Wink .

Mitteln nach dem Austritt des Vaters im Unternehmen ein¬
geführt habe , um den familiären Ton auszurotten , den der
Vater von der East -Side mitgebracht hat , und das Unter¬
nehmen auf eine rein geschäftliche, großstädtische Grundlage
zu stellen. Der Boß ist der Boß und der Angestellte ist der
Angestellte " . . . Morris spürte geradezu das verstohlene
Lachen und den welches
Spott derich Angestellten
ganze
darüber
dah der alte
mit
soviel
Mühe ,und
Lederer in eigener Person die Muster vvrlegte ; er Hörle
geradezu die Witzworte , die jetzt entstanden und an seine
Adresse gerichtet waren . . . : „Das untergräbt meine ganze
Autorität . Und wie soll das werden , wenn der Vater jeden
Tag ins Geschäft kommen und mir solche Streiche spielen

strengen

Iwird
?Nein
,
handeln
:Doch
'wiehandeln,
dah es nicht auffällt und den Alten nicht kränkt ?"
Er hatte bereits
ich
muh einige
sofort Male den Angestellten , die zum
Vorlegen der Muster bestimmt waren , energisch zugewinkt,
sie mögen dem Vater die Muster abnehmen und Nyfeld be¬
dienen . Doch der alte Lederer lieh niemanden in seine Nähe,
und die Angestellten wagten es selbst unter der Peitsche der

8
|
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Nuhbaum trat näher , schlich wie eine Katze an den Muster - i
tisch und versuchte, dem Alten die Stücke aus der Hand zu 8
nehmen .
8
,Marum sollen Sie sich bemühen , Mr . Lederer ? Ich werde f
Nyfeld schon bedienen !"
s
Doch der Alte war nicht wegzubringen . Er glaubte , es I
seien die alten Zeiten und er, Lederer , bemühe sich um einen
Auftrag . E r ist alles . Er ist der Chef und muh alles selbst
machen. Von ihm kaufen die Kunden , bei ihm machen sie
^rohere Bestellungen , er kennt Geschmack unv Bedarf eines
leben — er ist alles . Er ist Gründer des Geschäftes, Chef,
Boß — er ist „Lederer and sons“I
„Nein , Nuhbaum , Nyfeld muh ich selbst bedienen . Ich
kenne sein Geschäft und weih, was er braucht . Niemand
weih das hier so genau wie ich. Man kann ihm keine
Knabenhemdenstoffe für seine Grohstadtdandys geben. Er 8
muh die richtige Ware für feine Nigger haben . Ich kenne 8
sein Geschäft schon seit fünfundzwanzig Jahren . . . Wie
lange stehen wir in Geschäftsverbindung , Nyfeld ? Wie
lange kennen wir einer den anderen , wie lange ?" — wandte
sich der Alte an Nyfeld , noch dazu im Jiddisch
der EastSide . . . Und das schlug dem Faß den Boden aus.
Morris mar in Heller Berzwefflung . Am meisten be¬
drückte ihn die Angst, der Vater werde das immer tun,
er werde morgen wiederkommen . Nein , das muhte von allem |
Anfang verhindert werden , und zwar , mochte es noch so pein - «
l'ich sein, auf solche Weise, dah der Vater vegreifen muhte , 8
das müsse ein Ende haben , und es sich zum zweiten Male s
wohl überlegen sollte, Chef zu sein.
|
Morris nahm sich vor , diese Exekution so elegant und !
für den Vater so schmerzlos wie möglich zu vollziehen . Doch
Die Ausführung entsprach nicht dem Vorsatz. War die alte
Feindschaft auch im Sohne aufgeflammt?
„Vater , ich habe dir etwas zu sagen. Sei so freundlich,
komm' mit mir ins Büro !" — sagte Morris , indem er auf
den Vater zutrat und ihn sanft , aber energisch unterm Arm
fahte.
Der Vater sah ihn erstaunt an.
„Du siehst doch, dah ich mit Mr . Nyfeld beschäftigt bin!
Das Gespräch hat sicher noch Zeit ?"
„Mr . Nyfeld werden die Angestellten bedienen , die dazu
da sind, oder Mr . Nuhbaum ."
,^Jch kenne Mr . Nyfelds Geschäft am besten und weiß,
was er braucht " — in seiner Selbstvergessenheit suchte der
Alte sich zu widersetzen — „niemand kennt Nyfelds Geschäft
so genau wie ich."
,Laß Mr . Nyfelds Geschäft. Komm ' mit mir , Vater!
Nuhbaum , bedienen Sie Mr . Nyfeld . . . Oder nein , Nuß - 8
bäum , gehen Sie wieder zu Ihrer Arbeit . Blum , Rubin - 8
stein !" — ruft Morris streng .
»
Im Nu waren die zwei Verkäufer , vom strengen Ruf
des Chefs erschreckt, zur Stelle.
„Sie kennen wohl Ihr Ressort nicht? Wissen Sie nicht,
was Sie zu tun haben ? Warum bedienen Sie Mr . Nyfeld 8
nicht ?" — sagt Morris in „exekutivem " Ton zu den beiden 8
Angestellten und versucht damit den Zwischenfall so zu «
wenden , als wären nur die Angestellten daran schuld. Er z
selbst geht mit dem Vater , den er vornehm , aber energisch !
am Arm häA, in sein Privatkontor .
8
„Was hast du mir so Wichtiges zu sagen ?" fragte der !
alte Lederer bläh vor Erregung seinen Sohn .
I
„Willst du nicht Platz nehmen , Vater ?" sagte Morris mit z
freundlich einladendem Lächeln.
I
„Nein !" erwidert der alte Lederer und hat große Lust, 8
auf seinen Sohn zuzugehen, ihm das brillante Freimaurer - j
abzeichen aus dem Knopfloch zu reihen und es ihm ins Ge- I
sicht zu schleudern.

die

nicht
.weitergehen
.

I System
,

strengen Blicke ihres Chefs nicht, sich gegen den alten Herrn
aufzulehnen . Morris hatte sogar schon Nuhbaum . des Alten
rechte Hand , an dessen Stelle sein Schwager Selig gekommen
war , von oben holen lassen. Nuhbaum war ver älteste An¬
gestellte des Hauses , und niemand verstand den Alten so gut
zu behandeln wie er.

(Fortsetzung fofei)
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an bringt bte andere Kugelspeise ! die Nudelspeise !"
rief einer aus der Menge , als er Chawele erblickte,
die mit einem dampfenden Teller hereinkam.
»Za , eine Speise , eine Kugelspeise !" sielen zahlreiche
Stimmen ein . „Nimm , Mütterchen , nimm sie!" Chawele
hielt den Teller hoch über ihrem Kopf , damit man ihn ihr
nicht nehmen könne. Die Chassidim versuchten ihn ihr fort¬
zureißen , doch sie schrie immer lauter : „Ich werde den Teller
nur meinem Mütterchen geben !" Sie wehrte sich wie ein
verliebtes Mädchen , das sich vom Manne nicht umfassen läßt
und ihn dadurch noch mehr reizt . ,^Laß ihn nicht, Chawele !"
rief die Frau des Rabbi und kam auf sie zu, um ihr den
Teller abzunehmen.
Chawele wollte aber den Teller jetzt auch der Mutter
nicht mehr geben , sie hatte Mosche Terzes erblickt, der auf
sie zuging , sie hielt Seit Teller immer höher und rief:
.Ftehmt , Reb Mosche! Euch will ich ihn geben . . . Ahr seid
stark . . ."
Mosche Terzes spannte seine Arme wie einen Vogen
über alle Köpfe hinweg und mit einem Lächeln für die
Frau des Rabbi und mit einem beredten Blick für Chawele
nahm er ihr den Teller aus der Hand . Die Frau des Rabbi
stand verstimmt da . Bald aber erhob sich ein neues Ge¬
schrei: „Man bringt eine dritte Kugelspeise !"
Schewele kam mit einem zugÄieckten Teller herein.
Mosche Teiges hatte inzwischen die zweite Speise ebenso
wie die erste in Stücke zerschnitten uitd wollte auf Schewele
zugehen, um ihr den Teller mit der dritten Speise abzunebmen . Die Frau des Räbbi hatte aber den Teller schon
aufgedeckt und alle schrien: „Aepfel und Birnen !"
,Mon wem ist das ", fragte die Frau des Rabbi Schewele
und zog sie an sich.
„Reb Ztfcke Leib hat es gebracht", antwortete Schewele,
blaß , mit halber Stimme . Sie wandte sich von der Mutter
ab, um sie nicht anzuisehen.
„Sabbathobst
von Reb Zische Leib", riefen laut die
Chassidim und reichten den Teller von Hand zu Hand und
so weiter zum Tisch.
Der Rabbi verteilte die „lleberreste " seines Mahls und
alle bekamen ein Stückchen Kugelspeise in die Hand . Sie
stützten es mit der zweiten Hand .und führten so den Bissen
mit beiden Händen zum Munde . Einige Chassidim, die zu
den Vertrauteren gehörten , griffen mit den Händen nach
der Speise im Teller , und ihrem Beispiel folgten dann die
anderen . Man stieß und drängte sich und griff hastig zu.
Schewele starrd bleich da , als wäre sie all das nicht ge¬
wöhnt . Das Durcheinander und der Anblick, der sich ihr bot,
als sie in die Tür trat , stieß sie ab . Sie senkte die Augen
und ihr blasses Geisicht verzog sich schmerzlich. Sie schämte
sich und suchte, die Augen zum Boden gesenkt, sie wußte
selbst nicht was : einen Weg , auf dem sie hatte fliehen , ein
Loch, in das sie hätte versinken, oder einen Mann , an dessen
Brust geschmiegt sie hätte weinen können. Sie wußte selbst
nicht warum , sie fühlte nur eines : brennende Scham ! Die
Mutter umarmte sie und drückte sie an sich, aber das quälte
sie jetzt. Sie konnte sich von der Mutter nicht befreien und
wand sich in ihren Armen ; und die Mutter mißverstand es
und glaubte , ihr Kind schmiegte sich an sie. Sie drückte sie
daher noch stärker an ihr Herz, un!d ihr mütterliches Antlitz
beikam einen neuen , anmutigen Manz .. Ihre Backen wurden
rosig, und ihre schönen großen Augen öffneten sich weit.
Gleich aber schloß sie sie wieder sittsam und ließ sie auf
Scheweles Kopf ruhen . Die Chassidim sangen immer lauter,
stärker und fröhlicher . Eine große Freude ergoß sich und
strömte überall . Lauter als alle fang Mosche Terzes . Mit
einem Auge blinzelte er aber zur Seite , wo die Frau des
Rabbi stand . Sie fühlte es und sie verzog ihre schmalen
dünnen Lippen , daß sie noch steifer wurden . Chawele und
der Gabi trugen das Fleisch herbei : gebratene Gänse ; die
Chassidim, von denen manche auf das eben hereingebrachte
Fleisch blickten, andere aber sich schon ganz von den irdischen
Genüssen abgewendet hatten , schwangen sich auf in den
Fluten des Gesanges , wurden von ihnen wie von Flügeln
getragen und schwebten im Himmel.

Wrr^ r tauchten die Blicke der beiden Jünglinge suf,
brannten wie feurige Schlangen ; es waren dieselben , die
schon Freitag abend mit den Blicken Mosche Terzes ge¬
kämpft hatten . Sie zogen zu Chuwe'le hin , verschwanden
aber gleich wieder , damit man sie nicht fange , wie Hirsche
im Walde , die vor der Kugel des Jägers sich fürchten.
Mosche Terzes lauerte den Blicken der beiden Zünglinge
auf , wie ein Tiger seinem Raub , er wollte sie erwischen,
wollte sehen, wer die Zünglinge eigentlich wären , kam aber
auch jetzt mit seinem Adlerblick zu spät . Es trafen sich nur
die Blicke eines Zünglings mit den Blicken Zofsels. Beide
sahen sich lange und ernst an . Aber sie wurden verlegen,
als sie fühlten , daß Scheweles Blick zwischen ihnen war.
Die ganze Zeit über saß Zossel regungslos bei seinem
Vater . Plötzlich erhob er sich und schlug seine Augen groß
und tief auf . Er sah Schewele gerade in die Augen . Wie
zwei zusammenfließende Meere , so hatten sich ihre Blicke
vereinigt.
Die Gesänge der Chassidim ergossen sich indessen immer
stärker und inbrünstiger , alle fühlten sich mitgerissen und
sangen , daß es von den Wänden Widerhall 1e.
Zn Scheweles und in Zofsels Blicken erstanden Welten.
„Guten Sabdath ! — guten Sabbath !" drangen plötzlich
durch den Gesang Stimmen einiger Chassidim, die sich ver¬
spätet hatten und jetzt erst zu Tisch kamen. „Guten Sabbath,
guten Sabbath " antwortete ihnen strahlend der Rabbi , ant¬
worteten ihnen die begeisterten Chassidim.
„Vielen Dank Euch, Reb Simche ! und Euch. Red Mosche!"
Der Rabbi drückte die Hände der beiden Chassidim, die am
lautesten mitgesungen hatten , „ganz ausgezeichnet gesungen,
Reb Mosche! Ich wußte gar nicht, daß Ihr so schön singen
könnt ."
Wieder verteilt der Rabbi die „Ueberreste " seines Mahles,
aus den andern Stuben drängt man sich herein , jeder will
ein Stückchen bekommen , und sei es auch nur ein Knochen,
und alle greifen in seinen Teller hinein . Kaum hat der
Rabbi eine Birne von dem Teller genommen , ist kern Obst
mehr auf dem Tisch.
Zossel steht immer noch da , blickt Schewele in die Augen,
und sie blickt in die seinen . Zhre Augen werden tiefer . Ihm
däucht, als spräche er mit Schewele , als höre er jedes ihrer
Worte und könne sie doch nicht verstehen . Er , ein Dieb,
kann nicht verstehen , was des Rabbi Tochter sagt , geht es
ihm durch den Kopf . Er fühlt : sie ist so hoch über ihm , daß
er zu ihr emporschauen muß , als wäre sie seine Mutter und
er ihr Kind . Er erinnert sich des Traumes , den er Freitag
gegen morgen gehabt , als er auffuhr und den Vater neben
sich stehen sah wie einen Bären , mit roten Schlangen auf
dem Gesicht, und die Mutter halb nackt über ihm lag . Run
ist er in ihrem Hause , er sieht sie, redet mit ihr , aber er ver¬
steht sie nicht. Da aber ließ Schewele ihre Blicke stäken und
er evwachte, wie am Freitag , aus einem Traum . Zhm ward
traurig zumute , aber immer noch glaubte er, ihre Worte zu
hören , sie klangen ihm in den Ohren und er jagte zu ihr:
„Schewele . . . du bist doch des Rabbis Tochter . . . eine
Heilige . . . du mußt doch tanzen . . . wäre ich der Sohn
eines Rabbi und «kein Dieb . . ." Zn diesem Augenblick ging
aber Schewele hinaus und er blieb blaß zurück, als hätte
man ihm ein Mesier ins Herz gestoßen. Er suchte die Blicke
des Zünglings . denen er zuvor begegnet war . Er kennt den
Jüngling , es ist derselbe , der in jener Nacht, als er unter dem
Fenster des Rabbi stand , aus dem iSchzonkel heransgetommen
war — Schloime Ehajele Busses . Er erinnert sich an die
Zeit , in der er mit ihm zusammen im Cheder gelernt hatte.
Er hatte nichts gekonnt, und Schlbime konnte viel . Heut ist
er ein Dieb und Schloime kernt die ganze Nacht im Beth
Hamidrcrsch — er wird Rabbiner werden . Sein Vater war
auch Rabbiner und vielleicht — er erinnert sich, daß im
Cheder alle Zungen sagten , daß fein Vater zu Lebzeiten ein
großer Zadik war und daß er jetzt im Himmel ein Engel ist.
Noch nie hat er einen Engel gesehen und wie gern möchte
er einen sehen, selbst wenn er darum sterben müßte . Er be¬
schließt, damit einverstanden zu sein , daß Schloime sie heirate,
aber kein anderer . Er liebt Schloime , auch war sein Vater
ein großer Zadik , ein Rabbi wie ihr Vater , und jetzt ist er
ein Engel im Himmel.
Der Rabbi begann Thora zu sagen und die Chassidim
verstummten . Sie standen ehrfürchtig da und Zossel setzt sich
neben seinen Vater . Des Rabbi Frau , wie eine Heilige nun,
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schloß Me Augen urtb Jerffte fromm wie im Schlafe ihre
Hände . Thawele umarmte di« Mutter , doch mit ihren Augen
suchte sie di« Blicke jener -beiden Jünglinge . Der Rabbi ver»
wickelt sich in seiner Rede, heute mehr denn je. Lauter neue
Bibelstellen bringt er an , aber der Gedanke , den er sagen
will , kommt nicht zur Ausprägung . Er quält sich, wie böse
Schlangen stechen die Gedanken sein Gehirn , und er kämpft
mit ihnen.
„Ihr Juden !" beginnt er von neuem mit einem neuen
Vers und -schreit mit aller Kraft : „Heute ist der Sabbath
der Schöpfungsgeschichte, es fährt sich der Tag . an dem Gott,
er sei gepriesen , die Welt erlschuf. Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde . . . ja . . . Gott erschuf Himmel und
Erde . . . und die Erde war wüst und leer , wüst und
leer . .
Er reibt seine Stirn : „Und Finsternis über dem Ab¬
grund . . ." Unter den Chaffidim wurde es noch stiller , als
Hütten sie den Atem -verloren oder als wären sie erstarrt.
Jetzt wurde der Rabbi sicher, und zugleich wuchs sein«
Erregung : „Und der Geist Gottes . . . ja , Gottes Geist —
Gottes Geist schwebt über dem Wasser, schwebt um und um,
um und um ist sein Geist, überall schwebt er, auf dem Wasser,
im Wasser und . . . ja , überall über den Menschen, über den
Menschen schwebt der Geist Gottes und in den Menschen!
Und Gott sprach: Es werde Licht, da wurde Licht! Und Gott
sah, daß es gut war , das Licht, da trennte Gott das Licht
von der Finsternis ."
Einen Augenblick lang hörte er auf und fuhr dann fort:
„Gott erschuf den Menschen in seinem Bilde , im Ebenbilde
Gottes erschuf er ihn , Mann und Weib erschuf er sie."
Die Chaffidim , die angestrengt zuhörten , standen gespannt
da, denn wieder hatte der Rabbi plötzlich aufgehört und war
verstummt . Das dauerte eine Viertelstunde . Dann begann
er wieder , in größerer Erregung noch, als hätte er eine Ant¬
wort auf alle Fragen gefunden , die er tief im Herzen trägt:
„Mann und Weib . . ." Er fühlte , daß es keine Antwort,
daß es nur eine neue Frage war und er hörte auf . Wieder
war es still und wieder begann er zu schweifen: „Und Gott
der Herr sprach, es ist nicht gut , daß der Mensch allein sei,
ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entgegenkommt.
Eine Gehilfin — ihm entgegen . Gehilfin . . . ihm ent¬
gegen . . . und aus seiner Rippe , aus Adams Rippe , die
Gott aus ihm herausschnitt in tiefem Schlafe , schuf er ihm
ein Weib , Eva , eine Gehilfin , die ihm entgegenkomme, Ge¬
hilfin — ihm entgegen . . . und Adam sprach : „Sie ist Bein
von meinem Be'ine und Fleisch von meinem Fleische . . ."
Er verwickelte sich, fand sich nicht mehr zurecht und be¬
gann mit einem neuen Verse : „Die Schlange überredete Eva,
und Eva überredete Adam . . ." Er wurde traurig , fühlte,
daß er nicht länger Thora sagen könne, daß alles sich in
seinem Kopse verwirre , sich verwickele, und er wußte kein
Wort mehr von dem, was er gesagt hatte . Nein , er konnte
jetzt keinen Gedanken an den andern knüpfen , obwohl er so
viele jetzt in seinem Kopfe hatte . Und er schloß mit den
Worten : „Und Gott der Herr sprach zu Adam , wo bist du ?"
Es herrschte tiefe Stille im Raum , die Chaffidim fühlten,
daß in dem Rabbi etwas vorging , und sie wurden traurig.
Bald aber brachte der Gabi einen Korb Wein herein und
die Stimmung schlug um. Ztrvei Chaffidim , die Hebung darin
hatten , Flaschen zu entkorken, öffneten eine nach der andern.
Wolf Duwid spähte kurz herüber und erkannte seinen Korb
und manche andere Flasche, die er vor den Feiertaqen ge¬
brach! hatte . Es gefiel ihm nicht, wie die beiden Männer
die Flaschen öffneten unid so trat er zu ihnen , nahm ihnen die
Flaschen aus der Hand : „gebt her , ihr versteht es nichl" und
mit Macht entkorkte er eine Flasche nach der anderen , daß es
nur so dampfte . Jedesmal , wenn er einen Korken heraus¬
zog, knallte es -wie ein Gewehrschuß. Die Korken flogen , und
im Augenblick füllte sich der Tisch mit offenen Flaschen. Die
Frau des Rabbi und Cha-wele brachten Becher, gläserne und
silberne , die sich rasch mit Wein füllten:
„Zum Wohl , zum Wohl !"
Und als einige sahen , daß das Drängen und Stoßen von
neuem anfing , stellten sie sich wie eine Wache hin und sorgten
für Ordnung . Sie nahmen die offenen Flaschen in ihre Ob¬
hut und schenkte jedem ein. Einer reichte dem andern den
Becher, Arme streckten sich über Arme , über Köpfe , über

Schultern , und Weinbecher schwebten gleichsam durch den
Raum.
„Zum Wohl . Rabbi !" „Zum Wohl !" „Zum Wohl !" —
so ging es bis zum Anbruch der Dunkelheit . Als alle An¬
wesenden schon recht beiter waren , begann ein Täiiachen. „Im
Reigen um den Tisch!" ertönte ein Kommando . „Der Rabbi
in die Mitte !" erscholl eine Stimme . „Heraus mit dem
Tisch!" schrien alle . Wolf Duwid verspürte «ine wilde Kraft
in sich, er ergriff den ganzen langen Tisch, hob ihn empor
und trug ihn über den Köpfen aller aus dem Zimmer heraus.
Aus den Nebenzimmern strömten bald alle , die dort standen,
hinein . Es wurde unerträglich eng, aber wie ein Mann
tanzten sie alle , der Rabbi in der Mitte , im Kreise herum.
Als Wolf Dnwid wieder ins Zimmer trat und die Leute
tanzen sah, blieb er einen Augenblick verwirrt stehen und
schaute, dann aber stürzte er sich auch in den Reigen und
tanzte mit den andern mit . Zerzaust pendele der lange rote
Bart nach rechts und nach links , daß er wie die ! goldenen
Epauletten eines Generals auf seinen Schultern 'kag ; die
Rockschöhe flogen , seinen Sohn hielt er bei der Hand — und
so tanzte er. Größer und breitschultriger als alle , blickte er
wild mit seinen brennenden Augen um sich und sah aus wie
ein tanzender Elefant . Der Reigen nahm seinen Fortgang.
Wenn einer ermüdete und zu tanzen aufhört «, dann kamen
drei andere , an seine Stelle , der Ring wurde erweitert und
man tanzte immer wilder . Alle sangen mit . Das ganze
Städtchen war versammelt ; Frauen , Mädchen , Kinder , und
auch die Christen waren gekommen und spähten in die
Fenster.
Der Rabbi schwebte in höheren Welten, ' den Kopf nach
hinten übevgeneigt , die Augen geschloffen, rief er in wachsen¬
der Verzückung: „Sabbath
ist heute , Sabbath vor dem
Herrn !"
Der Wein strömte über den Fußboden wie Wasser, alle
tanzten darin . Immer weiter mußten die Frau des Rabbi
und Chawele zurllcktreten, um nicht zerdrückt zu werden.
Immer wilder wurde der Tanz , er wollte kein Ende nehmen.
So ging es, bis es völlig dunkel geworden war und man
aüfhören mußte , weil es höchste Zeit war , das Minchagebet
zu verrichten . Wolf Duwid war in tiefster Erregung , und
als der Tanz zu Ende war , wandte er sich an seinen Sohn:
„Nun , Joffel . . ."
Als die Versammelten sich im Finsteren setzten, um die
dritte Sabbath -Mahlzeit einzunehmen , als traurig der Ge¬
sang ertönte : „Söhne des Tempels , die dürsten . . .", da war
eine unheimliche Sehnsucht zu spüren , die durch die Dämme¬
rung zitterte . Schewele öffnete leise die Tür . und wie ein
Schatten trat ein Jude ins Zimmer und führte an der Hand
einen kranken jungen Menschen. Diese beiden wurden von
allen sofort erkannt , wie dunkel es auch war . Es war der
Jude , der zum Rabbi gekommen war , damit dieser feinen
Sohn von der Besessenheit heile.
Ein Schauder ergriff alle.
XIII.
Das Häuschen Reb Awruhms , des Holzhäudlers , das
kleine phantastische Schlößchen, starb eines langsamen Todes.
Trauer und Niedergeschlagenheit ging davon aus — als
wäre es ein Mensch, der an schwerem, innerem Leid zugrunde
geht , ohne daß jemand es weiß. Der Garten war längst ver¬
welkt, von Wind und Frost gemordet , und stand da wie ein
gelbes Skelett ; die Bäume waren nicht umhüllt , die edlen
Pflanzen nicht verdeckt — ein gekürzter König , ein gefallener
Prinz . Der Herbst hat dem Winter Platz gemacht, es blasen
kalt die ersten Winde und bereiten di« Welt auf den Schnee
vor , der Himmel , voller Wolken , hängt tief , schwer!astend
Die Menschen gehen gebeugt , um sich vor der Kälte zu
schützen, -s fröstelt . In der Stadt weiß jeder etwas von
dem, was im Häuschen Reb Awruhms , des Holzhändlers,
vorgeht . Das erzählt ihnen schon das Häuschen selbst, und
die wenigen Worte , die von Mund zu Mund gehen über
seine einzige Tochter Mirjam : Sie sei eine Sozialistin und
gehe mit dem Sohne des Müllers , einem christlichen Burschen
— kaum wagt man 's, es auszusprechen — sie, eine Enkelin
des Schneiderls ! Reb Awruhm selbst ist schon seit einigen
Wochen krank, man spricht darüber , man möchte gern wissen,
wie es ihm geht , aber niemand besucht ihn , um es zu er¬
fahren . Tiefe Trauer dringt aus dem Häuschen und dem
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Harten davor , so viel Schmerz und Leid , solch verzehrendes
Web , daß sich niemand hineingelraut.
Müve fitzt Iossef in jeinem Zimmer . Die ganze Nacht saß
er wach am Bett des Vaters . Line schwere Nacht hatte der
gehabt . Es iit kurz vor Tag , noch ziemlich dunkel , die
Flamme des kleinen Lämpchens brennt >o bläßlich , daß er es
oorzieht , sie auszulöschen . Der Vater liegt im Sterben.
Einen Arzt läßt er nicht an sich heran , er spricht nicht , kein
Wort , und Iossef versteht sein Schweigen . Er seufzt , erhebt
sich, geht ans Fenster und blickt hinaus . Schon bricht der
Tag an , grau , die Arbeiter eilen in die Fabriken.
Iossef wird von Unruhe verzehrt . Seine Stirn ist noch
einmal so groß geworden , wölbt sich wie eine Kuppel , ist
leichenblaß . Die Schläfen , hoch ins Haupthaar
hinein¬
ragend , wirken majestätisch . Aus seiner
kuppelförmigen
Stirn quillt es hervor wie ein kleiner Apfel oder die Kelch¬
blätter einer Rose , und es ist, als rodete der kleine Apfel,
die Rose an seiner Stirn hart und eigenwillig , so hart und
eigenwillig , daß jeder hören mutzte . Seine Augen brennen
wie im Fieber . Aus ihnen blicken die großen Gedanken seines
Hirns und das tiefe Leid seiner Seele . Seine Gedanken be¬
schäftigen sich mit seiner Mutter : sie leidet so viel , so vi^ l,
das nagt ihm am Herzen . Nun weiß sie schon alles über ihr
Kind , ihre einzige Tochter . Sie weiß auch schon das , vor
dem ihr Herz sich stets entsetzte . In der Stadt , die immer
noch ein kleines Städtchen ist, trotz den vielen Fabriken und
dem neuen Leben , hört man nicht auf , sich darüber au er¬
eifern . Er steht ein : das ist nicht Kleinstädtertum
oder Fana¬
tismus , rvie die über Nacht entstandenen Sozialisten — so
nennt er sie — behaupten , sondern es ist das starke Gefühl
einer Seele und eines verfolgten Volkes , das sich nicht ver¬
nichten lassen will ! Noch ist es nicht Zeit , in den anderen
anfzugehen , und wenn feine Schwester jetzt zu einem Christen
geht , so reißt sie sich damit von ihrem Wolke los . Seine
Mutter zeigt sich nicht auf der Straße , sie kann keinem Men¬
schen ins Gesicht sehen , sie weint Tag und Nacht über diese
Schmach , diesen harten Schlag . Sie kann fast nicht mehr
gehen , sich kaum noch auf den Füßen halten . Sie ißt nichts,
fastet , liegt tagelang auf dem Grabe ihres Großvaters , des
Schneiderls , will ihn aus der Erde reißen , damit er ihr Un¬
glück sehe. Sie ruft den Vater , die Mutter , die Großmutter.
Kein Mensch kommt zu ihr ins Zimmer , niemand kann es,
und auch er , Iossef , kann ihr kein Wort sagen , kann sie nicht
trösten . Was soll er ihr denn sagen ? Und was dem Vater?
Er entfernt sich vom Fenster , geht an die Tür des Zim¬
mers , in dem der Vater liegt , legt das Ohr an und horcht.
Alles ist still . Er geht wieder fort , zurück ans Fenster.
Wieder grübelt er : Ob wohl der Vater und die Mutter
wißen , daß er nicht mehr betet ? In das Veth Hamidrasch
geht er schon lange nicht , er kann nicht mehr lernen , und wie¬
viel Schmerzen bereitet er ihnen wohl damit ? Vielleicht
gar so viel wie seine Schwester dadurch , daß sie mit einem
Christen fort will ? Welche Wandlung hat sich doch im Städt¬
chen vollzogen ! Und welche Wandlung im ganzen Hause und
in ihm selbst ! Er kennt sich ja selber nicht wieder ! Seiner
Mutter
eingefallenes
Antlitz , ihre von Tränen verzehrten
Wangen , ihre vom Weinen geröteten Augen — wie kann er
ihr helfen ? Sie ist ein zerbrochener Scherben . Und der
Vater erst ? Aber er kann nichts daran ändern , er kann
nicht mehr ins Beth Hamiorasch gehen und lernen , er kann
nicht mehr der gleiche sein wie bisher . Er ist Jude , viel
stärker und intensiver noch, als er es früher gewesen ist.
Jetzt erst fühlt er sich Jude , begreift er den ^ uden in sicb,
hätte er wie die Märtyrer
für sein Volk ins Feuer springen
können . Nur eines kann er nicht : fo leben wie jene . In¬
stinktiv richtet er sich auf , ein Gedanke jagt ihm durch den
Kopf : daß er vielleicht den Sinn nicht begreife , der in dem
Beten für den Bestand seines Volkes liegt . Daß er vielleicht
das ganze Judentum
nicht verstehe , und ebensowenig sich
selber und seinen Urgroßvater , das Schneiderl , begreife , der
ihm als di ? Zukunft feines Volkes und der Messias der
ganzen Menschheit scheint.
Wie ein gereizter Panther
schreitet er im Zimmer auf
und ab . Tief sind seine Augen und weit sein Mick
Er setzt
sich an den Tisch, an dem er zuvor gesessen, erloschen steht das
Lämpchen da und blickt ihn an . Er will alle Gedanken,
die in ihm auftauchen und miteinander
ringen , und die
alle gegen den Juden von gestern und damit gegen das ganze
Judentum
streiten , sie alle will er verteidigen . Er will sie

zufammcnschmelzen , zusammengi .' ßen zu einem Gedanken,
damit aus ihnen eine Krone werde für fein Volk , aber es
gelingt ihm nicht . Er kann nicht das tun . was ^ r nicht ver¬
steht , was ihm geradezu widersinnig erscheint , » eine Augen
haben sich geöffnet , sein Blick überwindet
alle Schranken,
und was er nicht sieht , das fühlt er . Er begreift durchaus
feine » chwefter , er spürt die Wahrheit ihrer Worte , wenn sie
ihm sagt : ,^Fch will nichts mehr wissen von Juden
und
Christen , nichts mehr von meinem Volk und seinem Volk,
alle Menschen sind wir ein Volk . Zwei Klassen gibt es,
Neiche und Arme , und dagegen will ich kämpfen ." Er ver¬
steht sie, genau fo wie er sie früher verstand , als sie über
das Erwachen ihres Volkes , den anderen Völkern gleich,
redete und darüber , daß jedes Volk , jede Nation ihr Heim
haben müsse. Er versteht auch jene , die vollständig Gott
leugnen und diejenigen , die sich einen Gott im Himmel vorftellen . Er versteht alle und weiß doch oder fühlt , daß es
nicht tausend Wahrheiten
gibt . Oder , — dann aber gibt es
Millionen , Milliarden
Wahrheiten , jeder Augenblick gebiert
in jedem Menschen eine neue Wahrheit . Dann aber ist
sein Volk verloren , weil es an einem Gebote festhält , will
sagen : nur eine Wahrheit hat.
Er springt auf : Ja ! nur eine Wahrheit
gibt es ! All
die Millionen
umd Milliarden
Wahrheiten , in jedem
Augenblick für jeden Menschen eine andere
Wahrheit
— sie alle sind
nur
eine
einzige
große Wahrheit.
Er
muß
nur
dafür
kämpfen , daß
alle
Juden
es
wißen : die Millionen
und Milliarden
Wahrheiten
sind
alle nur eine Wahrheft , und die eine Wahrheit
ist
für alle Menschen in der Welt
gleich . Alle Menschen
haben einen Gott und alle Menschen siüd ein Volk.
Das hat sein großer Ahn , das Schneiderl , gewußt , und das
lebt im Herzen seines Volkes fort . Die Propheten
haben
diese große Wahrheit
verkündet , und ihre Worte sind nicht
in den Wind gesprochen . Jahrhunderte
lagen fhre hehren
Worte , jene Kunde von der großen einzigen Wahrheit
und
Gerechtigkeit , wie Samenkörner
still in der Erde , und jetzt
wachsen die Aehren hervor . Jedes Wort eines Propheten
wächst als Halm aus der schwarzen Erde , jeder Halm trägt
Körner , und jedes Korn ist ein Träger dessen , was der
Prophet
gesprochen . Alle Prophezeiungen
klingen jetzt in
einem Chor zusammen , die stumme Seele des Volkes er¬
wacht und strebt hin tzur Wahrheit
und zur Gerechtigkeit.
Auch seine Schwester ist ein Korn aus jener Aehre , die
emporwuchs aus dem Worte des Propheten
und vielleicht
gar ist sie jene Mirjam , Mirjam die Prophetin . Sein ganzer
Körper zittert vor Begeisterung , bald aber wird er wieder
traurig : Noch ist nicht Zeit , noch nicht . Und das ist der
ftunrme Schmerz in der Seele des Vaters , den beide nicht
verstehen , weder der Vater noch die Mutter , und doch liegt
darin die reinste Wahrheit , und daß sie es nicht in Worte
faßen können , ist ihr größtes Leid ! Die Stadt ist darüber in
Erregung
— das ist das stumme , unwissende Mäh einer
Schafherde , der ein Tier geraubt wird . Wie groß ist das
Leid der Mutter , wenn man ihr Kind raubt ? Niemand
kommt , um dem Vater einen Krankenbesuch zu machen , als
hätte er in der ganzen Stadt keinen einzigen Freund — er
kennt den Grand : Die Trauer um seine Schwester ist allen
gleich , und man will einander nicht in die Augen sehen.
Nein , das ist nicht die Dereinlaung
aller Völker , das ist
nicht die Stimme der einzigen Wahrheit , in die alle Wahr¬
heiten geflossen sind , ist nicht die Stimme des einzigen Got¬
tes , der zur Liebe aufruft . Wieder sind es nur einzelne
Stimmen , und die Einzelnen , die jetzt schon zum Ziele eilen,
werden dann die verirrten Schafe in der Heide sein , oder die
geraubten , wer kann es wißen ? Und viele Wölfe lauern
auf uns , wollen uns fressen , und trotz allem müssen wir uns
halten , so lange wie die andern , die gar noch stärker und
größer werden wollen ! Ja , ich werde meinen jüdischen Rock
ablegen — wenn du den deinigen auch ablegst ! Seine Augen
leuchteten : Die frommen jüdischen Mütter verstehen es nicht,
ihre stummen Seelen können nicht reden , aber ihre Mutter¬
herzen fühlen richtig . Sie sind alle ihrem Volke eine treue
Mutter , die ihre Kinder mit viel Liebe und Sorge erzieht,
deren Herz ängstlich Harum bangt , daß kein Kind ihr , Gott
verhüte es , sich verirre , daß keines Fremden Hand ihr das
Kind raube . Groß ist die Aufgabe einer Frau , die Mvtter
sein will , sie meistert Welt und Gott.
(Fortsetzung folgt .)
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Rachmoness.
In a schtot is gewen a id , wos is gewen sejer a schlech¬
ter un a karger , flegt kejn mol kejn nedowe nit geben
un kejnem kejn gute nit ton — a mentsch on rachmoness.
Di wajb sajne is gewen a guter mentsch un si hot gehat
a bitere harz fun ir mans schlechzkajt.
Hot sach getreten
a mol , as in schtot is gekuipen
a
magid . Is der id ejch gegangen heren dem magid . Noch
der drösche is er gekumen
ahejm un hot gesagt zu der
wajb : „ Hajnt hob ich gehert dem magid , bin ich geworea a ganz anderer
mentsch . Der magid hot asej gut
geret , as es hot gemimen jedem ban harzen . Un gesagt
hot er , as men darf hoben rachmoness mit ale mentschen.
Fan hajnt on wel ich schejn weren gor an ander mentsch,
ich wel schejn nit sajn asej schlecht un wel schejn hoben
rachmoness !“
Die wajb hot sadi sditark gefrejt un hot gewart epes
a gelegenhajt , wu der man sol kenen arauswajsen
sajn
rachmoness . Un si hot nit gedurft lang warten . Taki
di selbe nacht hot Got gegeben , as es is gewesen a gewaltiker
wint , mit sdmej , mit regen , mit hogel , mit ale
zoress . Es is gewen arum zwelef a sejger , der man mit
der wajb sanen schejn gelegen
in bet , un af draußen
hot dos gerauscht un gepildert
asej wi schejdim wollen
getanzt . Inmiten heren sej , wi imizer klapt in tir un bet
sach : „ Lost arajn an oreinen iden ! es is mir kalt un nass,
lost arajn “.
Un der id ligt in bet un hert , macht er , sifzindik:
„Oj , a rachmoness nebach .“
Un in der tir klapt men wider : „Hot rachmoness , lost
arajn a naketen
mentschen !“
Der id hot dos schejn nit gekeilt aribertrogen
ibern
harzen un hot gesogt mit a wejnercliken
kol : „Oj , asa
rachmoness , asa zar !“
VVifil jener hot mer geklapt
in tir , als mer hot dos
genuinen
dem iden ban harzen
un er hot gesifzt un
gewejnt : „Oj , gewalt , asa rachmoness !“
Sogt dii wajb : „ Solstu gesunt sajn : as du host schejn
jo asa rachmoness , tu los dem mentschen arajn ; los em
nit klapen in tir un friren .“
Sogt der id : „Oj , naresdie
wajb du ! Der magid hot
gesogt , as me darf hoben rachmoness . Ober as ich wel
dem mentschen arajnlosen , wet em doch schejn sajn gut,
wet doch af em kejn rachmoness
nit sajn !“
A gmilas -chessed af draj seho.
Ejner a id is gekumen
zu a nogid : „ Reb Awrom , ich
wolt ba ajeh gewelt beten a gmilass -chessed .“
„Och , mit ’n gressten
fargnigen ! far wos nit ? Wiefl
darft ir hoben ?“
„Idi wrejss , lomir sogen hundert
rajnisch .“
..Af wi iang darft ir hoben dos geld ?“
Do is dem iden ge wo reu a bissei kalamutne
af ’n
harzen ; madit er zum nogid : „ A klejnikajt , af draj
sdio !“
„Och , mit ’n scheusten
kowed .“
Darwajl
hot em der nogid ongehejben
fregen , wos
me macht , wos di wajb madit , wos di kinder machen,
wos der madit un wos jener macht , un wi di gescheiten
gejen , a bissei tejre hot men mimejle ejch geret . Asej
hoben sej obgeret a scho fir.

Mitleid.
In einer Stadt lebte ein Jude , der sehr geizig und hart¬
herzig war , fein Almosen zu geben pflegte und keinem etwas
Gutes tat — ein Mensch ohne Mitleid . Seine Frau war
ein guter Mensch und tränkte sich sehr über die Hartherzigkeit
ihres Mannes . Einmal traf es sich, daß ein Wanderprediger
in die Stadt kam. Da ging der Jude auch hin , den Maggid
zu hören . Nach der Predigt kam er heim und sagte zu seiner
Frau : „Heute habe ich den Maggid gehört , und da bin ich
zu einem ganz anderen Menschen geworden . Der Maggid
hat so gut gesprochen, daß es jedem zu Herzen gehen mutz.
Man mutz — hat er gesagt — mit allen Menschen MitleÜ)
haben . Bon heute an will ich ein anderer Mensch werden;
ich werde nicht mehr so hart sein und werde mit allen
Menschen Mitleid haben ."
Die Frau freute sich sehr und wartete auf eine Gelegen¬
heit , da ihr Mann sein Mitleid beweisen würde . Und sie
mutzte nicht lange warten . In demselben Nacht gab Gott,
daß ein gewaltiger Wind herrschte, mit Regen , mit Hagel,
mit allen Plagen . Es war gegen zwölf , Mann und Frau
lagen schon im Bette und draußen war ein Gestöber , als
wenn die bösen Geister tanzen . Da hören sie, wie jemand
an die Tür klopft und bittet : „Laßt einen armen Juden
herein ! Mir ist kalt und natz, laßt mich herein !"
Und der Jude liegt im Bett und seufzt : „O , es ist zum
Erbarmen !"
r
Wiüier klopft es an die Tür : „Habt Mitleid , gebt Ob¬
dach einem armen , nackten Menschen !"
Der Mann konnte es schon nicht mehr ertragen und sagte
weinend : „Ach, zum Erbarmen , so ein Jammer !"
Und je öfter es an die Tür klopfte , desto mehr nahm
es sich der Mann zu Herzen und seufzte und weinte : „O.
Gewalt , so ein Jammer !"
Da sagte seine Frau : „Gesund sollst du mir sein ; wenn
du schon so sehr Mitleid hast, laß doch den Menschen herein,
laß ihn nicht an die Tür klopfen und frieren !"
„Dummes Weib !" antwortete der Jude . „Der Maggid
hat gesagt , daß man Mitleid haben soll . Wenn ich aber
den Menschen einlasse , geht es ihm doch schon gut und ich
kann nicht mehr mit ihm Mitleid haben !"
Ein Darlehen auf drei Stunden.
Ein Jude kommt zu einem Reichen : „Reb Awrom , ich
möchte Sie um ein Darlehen bitten ."
„O , mit dem größten Vergnügen ! Warum nicht? Wie¬
viel brauchen Sie ?"
„Weiß ich? Sagen wir — hundert Gulden ."
„Auf wie lange brauchen Sie das Geld ?"
Dem Juden wird es ein wenig unbehaglich zumute , aber
er sagt zum Reichen : „Eine Kleinigkeit , auf drei Stunden ."
„Bitte , mit Vergnügen !"
>
Jnde ^ beginnt der Reiche zu fragen , wie es geht , wie es
der Frau geht , wie den Kindern , dem , jenem , wie das Ge¬
schäft geht ; ein bißchen Thora hat man natürlich auch ge¬
redet . So vergehen vier Stunden.
PMiiJlWn
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Es wurde immer ärger.
Lederer träumte bei Nacht nicht mehr von Armut . Er
wir
i t. Nyfeld ist gar kein so großer Kunde , daß
schlief überhaupt nicht. Schlaflos starrte er mit offenen
uns so sehr um ihn bemühen müssen und daß d u,
Augen in die schwarze Nacht und
über sein Leben nach, das wie
dachte
D^ si-ht " auch ' ° ° r d-n ' AW -stE - n
Traum an ihm vorüberflog.
böser
ein
nicht schön aus . Außerdem haben wir
er gelebt ? Was hatte
hatte
Wozu
K
einge¬
eine neue Geschäftsmethode
vie neue Schöpfung
«5 er durch sein Leben erreichen wollen?
führt — den Kunden nicht nachzulau¬
® Es war doch unmöglich , daß sein ganfen und sie nicht zu verwöhnen . Das
Sott , den ich übermächtig
zes Streben , sein ganzes Lebensziel,
war früher von Vorteil , wie das
Nus Schmerzen aukfteigen lietz —
die Arbeit war : „ Was ist überhaupt
££
Geschäft noch klein war und wir jeden
Ich ahnte nicht, übernächtig
Arbeit ? Habe ich die Arbeit geliebt,
§
viel¬
hat
Es
.
haben
Kunden gebraucht
sandle man durch dein Paradies.
leicht für die East - Side gepatzt, doch
ich getan habe ? Hat sie mir Verft die
K Mägen bereitet ? Welches gemeinsame
die Firma Lederer and Sons ist nicht
Warum verwehrst du (Zerließen
Z Band , welche innere Beziehung bemehr auf der Norfolk - Street , „Le- K Irunkener Nugen im löerbst
stand Mischen mir und den Hemden,
K
derer and Sons " ist heute auf dem ® Und wächst, datz du dein Verdrießen
ick genäht habe ? Die Arbeit war
die
«f
V
Stockwerke
Broadway , umfaßt drei
löellig ins lZerz einkerbst?
<© doch nur ein Mittel , um den Lebens
und ist eine der maßgebenden Firmen
§5 unterhalt zu finden , um Geld zu erder Branche . Uns paßt es nicht mehr , Z
Säst Du nicht Naum tür ein Staunen.
}d werben , um dann das Leben zu geF
Wenn
.
dienern
zu
Nyfeld
einen
um
Liebendes Stürzen in Nichts!
er kaufen will , so sind Angestellte da . £
D nießen . Was ist Arbeit eigentlich ? Habe
Dröhnen nur die Posaunen
um ihn zu bedienen , nicht der Chef U Deines großen Gerichts?
^ ich denn arbeiten wollen ? War sie mir
Z nicht widerlich . Tag um Tag mehr
f.
selbst."
K widerlich ?" — Der alte Lederer hörte die Beleb - W trennender , dennoch kalter!
Z
Er
.
an
ruhig
Sohnes
rungen des
Nein , hundertmal nein ? Nicht für
S
Seschieitt vom rasenden § lug
B die Arbeit , nicht um ein großes Unfühlte , daß der Sohn recht hatte , und N Din ich, ich bin dein LZestaiter,
das vermehrte seine Wut . Doch er © Sörst du ? Ich rufe : (Zenug K ternehmen aufzubauen und Hunderten
fühlte , daß er dem Sohne nicht ant - £
zu
A von Menschen Lebensunterhalt
HunDie
.
gelebt
er
hatte
schaffen,
K
Worten konnte . Und so blieb nur der Z
Und kläglich brichst du zusammen.
Ä derte von Menschen, die bei ihm arAerger — Aerger über sich selbst, '£ Vielleicht erschlägt mich dein § all.
ihm gleichgültig;
D beiteten , waren
über seine Armut , seine Verlegenheit , Z
Doch nicht bloß aus Oriklammen
3* gleichgültig war es ihm, wer bei ihm
seine Niederlage , verbunden mit ver - A Sebt sich das neue NN.
zehrendem Neid , der unbewußt in ihm ^
, wer ihm seine Kraft , seine
j* arbeitete
kochte, Neid auf des Sohnes Macht . & Nuch im Umfassen der § ernen,
Ä Zeit und sein Leben verkauft . Welche
hatte er denn zu den
U Beziehung
„Du wirfst mir vor , daß ich um D Die mild im Nbend verblauen,
zu den Hemden , die er
und
Menschen
K
Singegeben den Sternen,
Mr . Nyfeld dienere . Ja . ich habe es A
Z anfertigte und verkaufte ? Heute waren
getan , ich habe gedienert , mein gan - V Gewähre , mich zu dir zu bauen.
(© es solche Hemden , morgen andere:
zes Leben lang habe ich gedienert . Und ®
Oskar Kahn.
heute diese Arbeiter , morgen andere.
weißt du warum ? Damit du nicht
hatte mit Hemden und Arbeitern
reden
stolz
so
du
damit
dienern mußt ,
getrieben . An den Menschen
Handel
euch
Für
.
Herr
großer
ein
wie
kannst
sie mög¬
daß
—
Interesse
er nur ein
hatte
alle habe ich gedienert und du wirfst mir das vor . du Rü¬
Arbeit leisten, möglichst viele Hemoen
lichst viel
pel" — die Wut des Alten brach aus.
nicht
nein —
nochmals
nein und
liefern . Aber
„All right . Vielleicht war das damals nötig ." entgegum Menschen Beschäftigung zu geben, hatte er sich vom
nete der Sohn etwas weicher: er fühlte , daß er der Stär¬
frühen Morgen bis in die späte Nacht in einem staubigen,
kere war , und das machte ihn dem Vater gegenüber nach¬
öden , sonnenlosen Geschäftslokal aufgehalten , in dem Durch¬
giebig . „ Jeder hat seine eigene Geschäftsmethode . Sie.
einander , darin er kaum seine eigene Stimme hörte , da
Ihre
Vater , haben Ähre gehabt und ich habe meine .
Dinge im Tag auf ihn einstürmten , das Telephon.
tausend
klein
Geschäft
das
da
,
Zeit
Ihre
für
gut
war
Methode
Geschäftsleute , Angestellte , Arbeiter , Kunden , Verkäufer,
war . Heute ist sie nicht zu brauchen . Heute müssen wir
Leute , Gesindel . Hätte es sich bloß darum gehandelt . Men¬
das Geschäft so führen , daß man uns nachläuft : wir müssen
schen Beschäftigung zu geben — er wäre bestimmt kein Phi¬
zeigen, daß wir außerhalb jeder Konkurrenz stehen und daß
lanthrop gewesen, sondern hätte das Ganze sofort hinge¬
wir dem Kunden sozusagen einen Gefallen tun , wenn wir
worfen . Nicht einen einzigen Tag wäre er dort gestanden,
ihm unsere Ware abgeben . Man muß mich meinen eigenen
hätte den Staub geschluckt und sich beim trostlosen elektriGeschäft
das
für
besten
den
als
ich
den
lassen,
gehen
Weg
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schen Licht, das auch bei Tag brennen mußte , die Augen
Munde rinnen darf : habe mich unausgeschlafen und frie¬
verdorben . Er stand dort , um Geld zu verdienen : um das
rend in der Hochbahn gedrängt , damit mein Sohn im Auto
Bankbuch mit immer gröberen Ziffern zu füllen . Ziffer nach fahren kann
: habe mein Leben in engen, staubigen ,
Ziffer : um zu wissen' daß fein Leben gesichert sei. daß er
fen Shops verbracht , zwischen ölfleckiger Leinwand , dump¬
damit
morgen nicht dar werde tun müssen, was hundert andere
mein Sohn behaglich in seinem hellen, schönen Kabinett
jetzt für ihn taten . Und um das zu erreichen, war ihm jeder
sitzen kann : habe mich von Aufsehern anschreien lassen und
Weg und jedes Mittel recht, war es ihm einerlei , ob Ma¬
demütig
geschwiegen, damit mein Sohn anderen befehlen
schinen arbeiteten oder Hände . Wäre es ihm nur erlaubt
darf
.
Doch
was ist ein Sohn ? Was ist Familie ? . . .
gewesen, er hätte die Hände , die er brauchte , von den Lei¬
bern geschnitten: wäre nur nicht die verfluchte „ Union"
Solange die Kinder klein und hilflos waren , war ich
dagewesen, mit der er in ewigem Kriege lag und die er
für ihr Leben verantwortlich . Sie waren von mir abhängig,
ich mußte sie ernähren . Ich wußte — zu Hause warteit
als seinen ärgsten Feind ansah ! Hände brauchte er ! Was
gingen ihn die Menschen an ? Lüge war es. was er sich
Frau und Kinder darauf , daß ich den Lohn heimbrinye:
oben im 5Kop eingeredet hatte , datz er alles getan hatte,
bringe ich die paar Dollar für den
nicht
um Menschen Beschäftigung zu geben, datz er um der Men¬
nach Hause , so fehlt es an Nahrung Lebensunterhalt
und Wärme . Des¬
schen willen ein großes tmternehmen aufgebaut hatte!
halb mußte ich arbeiten . Und ich hatte die Energie , für sie
zu
arbeiten . Ich habe mich als ihr Vater gefühlt und für
Nein , um des Geldes , des Geldes , des Geldes willen!
dieses
Gefühl gelebt : ohne viel zu überlegen , ohne zu
Doch wozu brauchte er das Geld ? Für sich selbst? Für
rechnen, ohne auch nur darum zu wissen, habe ich um ihrer
sich, für seine Person konnte er sich doch mit einer beschei¬
Erhaltung willen das Arbeitsjoch auf mich genommen . Doch
denen Lebensweise begnügen . Für sich, da hätte er das Ge¬
kaum waren sie erwachsen, da fühlten sie sich unabhängig,
schäft schon vor zehn, vor fünfzehn Jahren aufgeben können.
stark
und mächtig . Viel stärker und mächtiger als ich. Sie
. . . hätte es überhaupt nicht anfangen müssen. Für sich
nehmen
alles , was ich für sie geschaffen habe , als Selbst¬
selbst? Er hatte sich viel wohler , viel behaglicher , viel ru¬
verständlichkeit
hin. ohne darüber nachzudenken, ohne jede
higer gefühlt , als er mit den Seinen noch auf der East -Side
Hemmung . Paßt es ihnen nicht, so gehen sie ihren eigenen „
in der 3. Straße zwei Zimmer und Küche im dritten Stock
Weg , wie mein zweiter Sohn Jakob . Welche Beziehung habe
bewohnte . Wenn er am Abend hennkam, hatte ihm seine
ich
zu ihnen , außer der oberflächlich- konventionellen , von
Frau schon eine große Portion Nudeln vorbereitet , die er
der
ganzen Welt angenommenen Norm , daß Kinder eben
so gern aß . einen guten Hering , eine Gurke , ein paar Ecken
Kinder sind? , Mein Sohn ' — wer ist mein Sohn ? Ware
Brot oder einige gebähte Brotschnitten , mit Schmalz
be¬
der junge Mann ein Fremder , er würde mit mir keine
strichen und mit Mohn bestreut , eine Barches oder einen
zwei
Worte sprechen wollen . Mein Sohn , der mich ver¬
Fladen . Wenn er das Glas guten Kaffee ausgetrunken
achtet
und mich für eine tieferstehende Eristenz hält als er ist,
hatte , nahm er die Zeitung zur Hand und las seiner Frau
nennt
mich Nihilist und weiß nicht einmal , was dieses Wort
daraus vor . Oder er las ein Buch. Bis er müde wurde
bedeutet
: er hat nur Geringschätzung für mich, nennt mich
und zu Bett ging . Dann und wann ging er zu einer Vor¬
in seinem Innern wahrscheinlich . Pajesjud ' und
lesung. wenn ein interessantes Thema erörtert wurde , zu
würde
mich, könnte er es, bestimmt verleugnen : könnte er mich
einem Vortrag mit einem guten Redner oder zu einer Dis¬
gegen einen anderen Vater eintauschen, er täte es mit tau¬
kussion: manchmal besuchte er ein Meeting seiner Lands¬
send
Freuden ! Das ist mein Sohn , das nennt die Welt
mannschaft oder einer anderen Bereinigung , der er ange¬
meinen
Sohn ! Dieser junge Mann , der seicht und falsch ist,
hörte . Später , als das Geschäft wuchs, ging er von Zeit
in dessen Herzen kein Glaube und kein Gott wohnt
zu Zeit ins Kino : im Sommer fuhr er dann und wann
, nur der
unersättliche Drang , reich zu werden , in seinem lächer¬
am Samstag oder am Sonntag nach Coney - Island . im
lichen, hohlen Kreise Einfluß zu haben , unter diesen hohl¬
Winter gab er hier und da einem Landsmann das letzte
köpfigen
Rüpeln , wie er selber einer ist: der in den
Geleite bis auf den Friedhof (das waren die zwei Mög¬
geht , weil es alle tun , weil es sich schickt: der sich Tempel
lichreiten, die er hatte , in die Umgebung der Stadt
in alle
zu
möglichen Vereine und Wohlfahrtsinstitutionen
kommen). Er hatte sich viel wohler , viel glücklicher gefühlt
drängt , weil
andere das gleiche tun — das ist mein Sohn : ein Mensch,
als hier in den großen Zimmern der Villa in
mit dem ich gar nichts Gemeinsames habe , der gar kein
wo man ewig mit den Dienstboten zu tun hatte ,Flattonsh.
Ver¬
wo man
ständnis für meine Leiden hat . dem es gar nicht einfaklen
achtgeben mußte , wohin man sich setzen und wohin man
würde , daß sein Vater jetzt mit offenen Augen in die Nacht
sich nicht setzen durfte , wo man nichts tat als vor
den Nach¬
starrt und über das Lebensziel nachdenkt, das er einmckr
barn protzen — und die Nachbarn taten dasselbe : „ Was
gehabt und das er verloren hat : und wüßte er es auch, er
habe ich für mich allein gebraucht ? Für mich allein konnte
würde es doch nicht verstehen , würde es verachten : und das
ich der Arme bleiben , der ich war . Und es wäre mir viel
nennt die Welt — meinen Sohn ! Und nur aus diesem
besser gegangen — ich hätte nicht so gejagt , so gehetzt und
Grunde , weil die Welt diesen arroganten Burschen meinen
gehastet , wäre nicht unaufhörlich irgendeiner Sache nach¬
Sohn nennt , habe ich mein Leben für ibn hergeben
gerannt wie bei einem Wettrennen , ohne eine Minute Zeit
Nicht bloß mein physisches Leben , meine Arbeit , müssen!
für lmich zu haben . . ."
sondern
auch mein geistiges Leben — alles habe ich hergegeben:
„Jetzt habe ich's ! Ich habe gearbeitet wie jeder an¬
meine Gedanken , mein Streben nach Besserem und Schö¬
dere Mann arbeitet — um meiner Familie
ein besseres
nerem , das Suchen meines Selbst , das alles habe ich her¬
und beguemeres Leben zu schaffen, um ein großes Unter¬
gegeben, damit ein Hohlkops seinen lächerlichen Ehrgeiz be¬
nehmen zu begründen , das ich meinen Kindern Hintersassen
friedigen kann, ,Chef ' einer großen Firma zu sein! Was
kann. Meine Kinder werden nicht mehr Sklaven der Ar¬
wäre
mir daran gelegen , wenn mein Sohn auch so gear¬
mut sein müssen, wie ich es war . Ja - - ich habe gear¬
beitet hätte wie ich? . . .
beitet , damit meine
Kinder
versorgt seien, damit sie
über andere herrschen können, wie andere über mich ge¬
Und der jüngere Sohn ? Er hat gar keinen Ehrgeiz .,
it>m geht es nur um Vergnügungen
herrscht haben . Ich habe getan , was jeder Vater tut , jeder
. Er ist immer auf Rersen: *in Monte Carlo , in Ostende verliert er das Geld,
Geschäftsmann . . .
das er auf Konto seines Geschäftsanteiles erhält , ohne sich
Doch was sind Kinder ? Was ist Familie ? Der arro¬
Gedanken darüber zu machen,
was später sein wird . Und
gante , ehrgeizige junge Mann mit dem brillantenen Freiso wie ich die Augen geschlossen haben werde, da wird
maurerhalbmond
im Knopfloch , dessen größter Ehrgeiz es
ihn der ältere Bruder so drankrieyen , daß er aus dem
ist, Präsident eines Hospitals oder einer anderen WohlUnternehmen heraus mutz, nur damit Morris
der Alleinfahrtsanstalt zu werden , nicht um Gutes zu tun . sondern
rnhaber bleibt . . .
.
weil sein Konkurrent denselben Ehrgeiz hat — dieser junge
Endlich
die
Tochter
.
.
.
Als
sie
noch ein Kind war,
Mann ist mein Sohn : für ihn
habe ich gearbeitet , für
da war sie anders : ich habe geglaubt , sie würde
ihn mein Leben , mein Eigenleben weggegeben , damit dieser
mir
nachgeraten . Ich habe sie lieb gehabt . Doch fett sie er¬
mein Sohn das wahre , das richtige Leben leben kann.
wachsen ist, hat sie ein einziges Ziel : einen Mann zu be¬
Ick war ein Sklave , habe mich vor anderen gebückt, damit
kommen.
Wenn sie nach Hause kommt, rümpft sie die Nase,
andere sich vor meinem Sohne bücken: habe gehungert , mir
wohl
weil
die gesellschaftliche . Position ' des Vaters kerne
keinen übrigen Bissen gegönnt , habe keinen Tag und keine
solche
ist,
daß
sie hoffen könnte, ihr Ideal zu verwirklichen.
Nacht gekannt , damit diesem meinem Sohn das Fett vom
Und was ist ihr Ideal ? Ein beschränkter, oberflächlicher
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Bursche wie mein Sohn , der einen Geschäftsanteil und ein
eigenes Auto hat und dessen Vater einem Spnagogenverein
anyehört . Was habe ich mit diesem fremden Mädchen ge»
meinfam , das in der letzten Zeit in fremden Häufen «wohnt?
Ich fühle , daß sie mich verachtet und dah sie böse auf mich
ist. weil sie mich, eineil Pajesjuden , einen .Radikalen '. einen
East Sider zum Vater hat . und nicht einen Vater mit einet
gesellschaftlichen .Position ', die ihr die Möglichkeit gibt , ihre
auf einen
dummen » eitlen und ehrgeizigen Hoffnungen
.passenden ' Mann zu erfüllen.
Und meine eigene Frau ? Einst war sie wirklich meine
Frau , damals , dort drüben in der Armut , auf der EastSide , wie sie mir noch die großen Portionen Nudeln ge¬
kocht hat , wie sie mich, wenn ich von der Arbeit gekommen
bin, auf der Treppe erwartet und mir mit ihrer schmutzi¬
gen Küchenschürze den Schweiß von der Stirn gewischt bat.
Sie ist beim Herd gestanden und hat geseufzt, weil ich so
schwer Arbeiten muß . . .
Auch später , wie wir beide am Abend gearbeitet , bis
spät in die Nacht bei der Lampe Hemden ausgefertigt
haben . Bis in die tiefe Nacht sind wir beide an den Hem¬
den gesessen und haben beide an dasselbe gedacht : an eine
Aikunft , an ein besseres Leben , an ein gemeinsames Le¬
bensziel -r - damals war sie meine Frau . . . Aber seit wir
Morgenreich geworden sind, seit sie cmgefangen hat ,
Hauben zu tragen , seit die Kinder erwachsen sind und im
Geschäft Mitarbeiten — seit damals , das fühle ich, hat sie
sich allmählich immer mehr von mir entfernt und ist zu den
Kindern übergegangen . . . Sie ist stolzer auf ihren Sohn
als auf mich. Je mehr die Kinder gewachsen sind, desto mehr
ist sie mit ihnen verwachsen . Ich habe es immer gefühlt,
wie sie mehr und mehr zur Partei der Kmder übergeht.
Mit jeder neuen Wohnung , in die wir einzogen, mit jeder
höheren Sprosse , die wir auf der gesellschaftlichen Leiter
betraten , hat sie sich immer mehr von mir entfernt und
immer fester zu den Kindern gehalten . Und jetzt ist sie mir
vollkommen fremd — sie mit ihren Gesellschaften , ihrem
Nachmittagstee und ihrer Kartenpartie . Ich fühle , daß
eine Wand sich zwischen uns erhebt . Auf einer Seite der
Wand stehe ich, auf der anderen Seite — die Frau mit den
Kindern . Bei jeder Meinungsverschiedenheit hält sie mit
dem Sohn — und der Sohn mit ihr . Jetzt ist es mir
schon ganz klar : den Sohn liebt sie, auf den Sohn ist sie
stolz: . Mein Sohn , mein Sohn ' . . . Und mich haßt sie
immer mehr . . . Ein Mann hat eben keine Kinder : Er
ist nackt und bloß und stets einsam, stets allein . . ."
Erst jetzt, m tiefer Nacht , kam es dem alten Lederer
m vollem Bewußtsein . daß er in der Welt allein stand,
daß er niemanden besaß und niemandem gehörte , daß alle
ihm entwachsen waren . Sie waren von ihm gegangen , in
eine andere , eine fremde Welt , und hatten ihn allein zu¬
rückgelassen . . . Ganz allein , einsam, nackt und bloß . . und
das im Alter . . .
Was ihm bei Nacht durch das Nachdenken klar gewor¬
den war , das ließ er . bewußt oder unbewußt , bei Tag seine
Umgebung fühlen und wurde dadurch von Tag zu Tag
unerträglicher . Alles in seiner Umgebung reizte und er¬
regte ihn . Jeder Laut , jede Bewegung seiner Leute war
an
ihm widerlich. Bald mißfiel ihm . daß seme Frau
einem gewöhnlichen Mittwoch große Toilette machte und zum
„Tee " zu einem alten Weib ging , wie sie selber eines war,
oder daß sie in ihrer Wohnung Kartenpartien alter Wenber veranstaltete . „In den Frauentempel gehören sie, nicht
an den Kartentisch !" — schalt er. Er geriet in Wut . wenn
seine Tochter , bar jeder keuschen Mädchenscham, in tiefem
De rollet 6. „halbnackt " , ihren nackten Arm um einen Bur¬
schen schlang. Der alte Lederer hatte jedes Verständnis
Gememsamesl
für seme Familie verloren . Da er nichts
Hause
eigenen
seinem
in
sich
er
mehr mit ihr hatte , fühlte
das
daß
,
ihm
es
wurmte
meisten
Am
einsam.
fremd und
Leben in seinem Hause Formen angenommen hatte , die ihm
fremd und abstoßend waren . Darin verbiß er sich, nörgelte
und mäkelte und verbitterte allen — und am meisten sich
selbst — das Leben . . .

Stella sich sehr für die Familie Nürnberger interessiert^
Nürnberger . Der alte Nürn¬
besser gesagt , für den jungen

berger gehörte nicht der ..Nadelindustrie " an . wie die erst
verhältnismäßig spät entstandene Eroßküiisektion von Klei¬
dern und Wäsche in Amerika genannt wird , sondern einem
anderen Industrie weig, und dieser Umstand allein erhob
ihn schon in die,,Aristokratie " . Ob Nürnberger ein „ neuer
Reicher" war wie Lederer , war nicht genau festzustellen.
wer ist in Amerika
Wenn man es allerdings genau nimmt
nicht genau be
war
eines
Nur
?
Reicher"
„
kein neuer
ob Nürnberger auch von kleinen, armen Leuten
könnt
abstammte . wie Lederer , oder nicht. Die Familie Nürn
berget stellte die erste Zumutung entschieden in Abrede und
behauptete , ihr Reichtum stamme noch von den Eltern und
sie selbst hätten niemals gearbeitet wie Lederer ; auch das
erhob sie in die „ Aristokratie " . Sie batten aber noch einen
Anspruch auf ihre Zugehörigkeit zur Aristokra¬
dritten
tie : sie waren ihrer Herkunft nach nicht polnische oder rus¬
sische Juden , sondern Juden anderer Herkunft , aus Un¬
garn oder aus Galizien — auf jeden Fall aber hielt sich
die Familie Nürnberger für eine autochthone uralte ameri¬
kanische Familie.
Aber die Familie Nürnberger hatte noch einen be¬
Vorzug , der es bewirkte , daß Frau Lederer.
sonderen
Stella und Morris (der jetzt schon, wenn er sich auch im Hin¬
maßge¬
tergrund hielt , in allen Familienangelegenheiten
bend, maßgebender als der Vater war und in der Ange¬
legenheit Nürnberger eine nicht unwichtige Rolle spielte)
— kurz, daß die Familie Lederer anerkennen mußte , die
Familie Nürnberger sei sozial höher zu stellen als sie: die
Familie Nürnberger verkehrte mit Leuten , die reicher
waren als die Familie Lederer.
Für die Angelegenheit Nürnberger hatte der alte Le¬
derer ,nicht das mindeste Interesse . In seinem Innern hielt
er- sich für ebenso gut und ebenso wertvoll wie Nürnberger
und hätte sich hundertmal lieber mit einer einfachen Familie
Selbstverstänblich
seiner eigenen Herkunft verschwägert .
Lippen kommen,
seine
über
nicht
Ansicht
durftx diese seine
wollte er nicht schweres Unglück in seinem Hause anrichten
und sich sagen lassen, daß er das Glück des „Kindes " zerstöre.
In seinem Innern aber nagte der Gedanke : „ Warum muß
sie um jeden Preis einen Nürnberger haben ? Bedeutet ein
Nürnberger wirklich das höchste Glück?"
Ver¬
Indessen wurden zwischen den beiden Familien
Diplo¬
höchsten
und
hohen
der
die
,
gepflogen
handlungen
matie zur Ehre gereicht hätten . Sie gingen darum , wer
den ersten Besuch mgchen sollte. Und es wurden alle mög¬
lichen Eeschäftskniffe und Tricks aufgewendet , bis es end¬
lich Stella gelang , dem jungen Nürnberger die Ueberzeugung beizubringen , und daraufhin der junge Nürnberger
die Ueberzeugung beibrachte, daß
dem alten Nürnberger
der erste Besuch abzustattrn sei.
der Familie der Braut
Lederers Familie (richtiger lerne Frau und seine Tochter)
betrachteten dies als einen großen Sieg.
In Lederers Hause wurden große Vorbereitungen für
den bevorstehenden Besuch getroffen . Das ganze Mobiliar
des Gesellschaftszimmers mußte verschwinden, obwohl es
erst vor kurzer Zeit (als die neue Villa in Flattbush be¬
zogen wurde ) angeschafft worden war : dieses Todesurteil
hatte der Innendekorateur gesprochen, den Stella berufen
hatte , um das Zimmer nach der neuesten Mode einzurichlen ; er fand , der Stil sei veraltet und unpassend . Und so
wurden aus den großen Antiquitätengeschäften alte Möbel
aus echten „Epochen" bezogen, die einen Haufen Geld koste¬
ten . An die Wand des Gesellschaftszimmers kam ein mit¬
telalterlicher Ritter , der nach dem Ausspruch des alten
Lederer so schrecklich anzusehen war wie Gog und Magog,
die Riesen der Bibel : er war in einen Wandteppich ge¬
webt . für den eine phantastische Summe gezahlt worden
war : als sie dem alten Lederer genannt wurde , wäre er
vor Schreck beinahe umgesunken : „ Dabei ist der Ritter nicht
einmal ganz: er ist zerrissen, schäbig, ,geflickt und die Nase
ist ausgerieben " . Doch dem Alten wurde erklärt : „ Je älter
und schäbiger der Ritter ist. desto mehr kostet er " — und
damit mußte er sich zufrieden geben . Dieser Ritter wurde
VII . Kapitel.
so auffallend wie möglich an der Wand des Gesellschafts¬
Vornehm « Vesuch.
zimmers aufgehängt , um , wie der Architekt sagte, „ Atmo¬
sphäre zu schaffen" . Der alte Lederer schwor Stein und
Schon vor längerer Zeit hatte Lederer von seiner Frau
Bein , er würde einen solchen Fetzen nicht einmal in der
das große und streng behütete Geheimnis erfahren , daß

■-

Küche hängen lassen . Innerlich
stimmte ihm seine Frau
bei , doch sie schwieg, denn — „ Stella weiß gewiß , was
sie tut " .
Es läßt sich leicht begreifen , welchen Eindruck auf den
alten Lederer die Vorbereitungen
und Treiben in seinem
Hause aus Anlaß des bevorstehenden
Besuches machten . Er
mied seine Familie jetzt schon völlig und schloß sich tagelang
in seinem Zimmer ein . wo er die jiddischen Bücher
ver¬
wahrte , die er unaufhörlich
von der East - Side mitbrachte.
Die jiddischen Zeitungen , die der Austräger
jeden Tag ab¬
gab , hatten schon genug böses Blut gemacht : doch es gab
immerlnn Milderungsgründe
für sie : jiddische Zeitungen
kommen in viele vornehme
„
" Häuser zu den „ alten Leu¬
ten " : in eine jiddische Zeitung wirft auch die Mutter ab
und zu einen Blick , da sie die Sprache ja doch leicht ver¬
steht bis auf die hebräischen Worte , um deren Bedeutung
sie den Vater fragt . Aber in der letzten Zeit brachte der
alte Lederer gar jiddische Bücher
von der East - Side nach
Hause und schloß sich mit ihnen in sein Zimmer ein ! Die
„nihilistischen " Bücher (der Name , den der Sohn dem Vater
gegeben hatte , wurde bereits
von allen FamilienmitgLiedern benützt und für alles angewendet , was in Beziehung
zum Alten stand ) riefen bei den Kindern Ekel . Empörung
und ein Angstgefühl hervor , wie man es etwa vor Zauber¬
büchern hat . Gott weiß , was für Blasphemien
und schreck¬
liche Dinge in den Büchern standen , mit denen der Vater
sich abgab ! . . . Und der alte Lederer , der den ganzen
Tag mit seinen verdächtigen
Büchern in seinem Zimmer
verschlossen war , erregte Furcht bei seinen Angehörigen:
es war ihnen , als säße in dem verschlossenen Zimmer
ein Zauberer
und treibe seine schwarze Kunst . . . Ja , es
war auch schon vorgekommen , daß er von der East - Side
verdächtig
aussehende
Leute , die nicht rein angezogen
waren , ins Haus brachte und sich mit ihnen für ein paar
Stunden
in sein Zimmer
einschloß . . .

Je näher
der Termin
des Besuches rückte, den^
größer wurde die Unruhe von Mutter
und Tochter , die
fürcht "ten , der Aite könnte ihnen noch im letzten Augenblick
einen Streich
spielen . Sie behandelten
ihn zartfühlend
und vorsichtig , um ihn nur ja nicht zu reizen . Stella
sah ihm bittend in die Augen . Ihre Augen , vor Angst
feucht und glänzend , schienen den Vater anzuflehen : „ Vater,
zerstöre nicht mein Glück !" Sah
Lederer
die feuchten,
flehenden
Augen
seines Kindes
nicht oder rührten
sie
ihn nicht?
Das zwanzigjährige
Mädchen , das Lederers Streben
nach aufwärts
im Blute hatte , tat alles , um in ihrem
Vater die Zärtlichkeit
wiederzuerwecken , die er einst für
seine einzige Tochter gefühlt
hatte . Sie schmiegte sich
unvermittelt
an ihn , wenn er in Gedanken versunken bei
Tische saß , umarmte ihn plötzlich , streichelte ihn mit ihrem
Blick und mit den schwarzen , in scharfer Linie verlaufenden Augenbrauen
und flehte mit ihren feuchtglänzenden
Augen.
„O , Papa , mein Pa , du siehst ja heute wie ein Jüng¬
ling aus ! Ich habe dich gar nicht lieb , gar nicht . . ." —
so scherzte sie übertrieben , fiel ihm um den Hals und nahm
seinen alten Kopf zwischen ihre jungen Hände.
Der Alte begriff den Grund
dieser plötzlichen An¬
näherung
im Verhalten
seiner Tochter . Er fühlte , was
die Zärtlichkeit
bedeutete , mit der ihn Stella
zu über¬
häufen begann . Er merkte alles , doch - er tat , als merkte
er nichts . Er blieb gleichgültig . Und die Tochter flehte
ihn unaufhörlich
mit ihren Augen , mit ihren Blicken an:
„Vater , zerstöre mir nicht mein Glück ! . . . Ich muß doch
heiraten !"
Und die Mutter half , so viel sie konnte , der Tochter,
den bösen Vater umzustimmen , wie ein krankes , ungehor¬
sames Kind.
„Hast du gesehen , wie Stella den Salon eingerichtet
hat ? Er präsentiert
sich jetzt wie ein Milliardärssalon!

Fürstlich ! Wir werden in keiner Hinsicht hinter den Nürn¬
bergers zurückstehen . . . eber noch s i e hinter u n s ."
Hatten den Alten schon die flehenden Blicke der Toch¬
ter ein wenig gerührt , so brachte ihn dafür das Getue
seiner Frau , ihre Einmischung in die „ Partie " , ihr Be¬
mühen . sich vor den Nürnbergerleuten
in Szene zu setzen,
in helle Wut:
„Was für Dampf machst du . alte Kuh ? Und wenn
es nicht die Nürnbergers
sind , wird Stella sitzen bleiben?
Gibt es gar keine "Männer mehr auf der Welt ? Sie wird
einen Mann kriegen , sie wird einen kriegen ! Sie hat genug
Geld !"
„Was
redest du da , Chaimle ? " — Sara
erinnerte,
sich plötzlich des alten Kosenamens
ihres Mannes
und
kniff sich in die Wangen , wie sie es früher getan hatte,
wenn im Hause ein Unglück geschehen war . — „ Es wäre
doch ein Glück für das Kind , ein großes Glück, in die
Familie
Nürnberger
hineinzuheiraten . Und unsere Po¬
sition in der Gesellschaft wird eine ganz andere werden,
wenn wir uns mit den Nürnbergers
verschwägern . Da¬
durch steigen wir höher in der Gesellschaft . Sie gehören
doch zur höchsten Aristokratie ."
*
Lederer sah seine Frau lange an : er erkannte sie nicht.
War das seine Frau ? War das seine Sure , die mit ihm
zusammen Hemden genäht , die ihm mit der Küchenschürze
den Schweiß von der Stirn
gewischt hatte , wenn er am
Abend von der Arbeit kam ? War das die liebevolle,
sorgliche jüdische Frau , die um ihn so beschäftigt , so
besorgt gewesen war in jenen Jahren , da sie beide das
Geschäft begründeten ? . . .
„Warum
schaust du mich so an ? Kennst du mich nicht?
Was
für Augen er macht ! Ich habe wirklich Angst
vor ihm !"
„Nichts , nichts !" — Er ging in sein Zimmer.

Endlich kam der große Tag , richtiger — der große
Abend des Besuches . „ Offiziell " hieß es , daß die Eltern
der jungen Leute einander
kennen lernen wollten . Aus
diesem Grunde war niemand von der Familie
geladen,
auch Morris
nicht . Die Väter
und Mütter
sollten sich
besser befreunden . Es war eine intime Zusammenkunft
der Eltern . Sogar
Stella
sollte ursprünglich
nicht an¬
wesend sein. Doch weil man befürchtete , der Vater könnte
in letzter Stunde etwas anstellen und die ganze Sache zer¬
stören , blieb Stella , um ihn gegebenenfalls
von einem
unüberlegten
Streich
abzuhalten.
Als Lederer an diesem Abend seine Frau ansah , er¬
kannte er sie nicht : Samt , Seide , Brillanten , Perlen —
das war nicht so ungewöhnlich . Doch ihre Frisur und das
kurze Kleid ! . . . Sie kam ihm wie eine alte Köchin vor:
„Wie kommt diese Frau zu mir ? Wo ist ihre jüdische
Anmut , die Anmut der Armut , der Züchtigkeit , die damals
auf ihr lag und mein Herz so zu ihr zog , daß es mich
wie mit der Peitsche zur Arbeit für sie trieb , um ihr
den Lebensunterhalt
zu schaffen , um ihr ein besseres Leben
zu geben ? " — fragte sich der alte Lederer . . .
Frau und Tochter bestanden durchaus darauf , daß der
Vater chen Smoking
und ein steifes Ballhemd
anlegen
sollte.
„Ich gehe doch nirgends
hin . ich bin
zu Hause !" — wandte der Alte ein.
Zum
wort

doch bei uns

„So
ist es in allen aristokratischen
Häusern üblich.
Abendessen trägt man Smoking " — war die Ant¬
und Lederer mußte sich fügen.

Frau und Tochter kleideten ihn um und führten ihn
in das neu möblierte Gesellschaftszimmer , wo der vlämische Ritter
mit der ausgeriebenen
Nase ernst aus dem
großen Wandteppich
niederblickte . . .
(Fortsetzung folgt .)
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Misses geht an die Tür des Zimmers , in dem die
-v) Schwester schläft, horcht, ob sie schon aufsteht , er will
mit ihr sprechen. Es scheint ihm. datz sie schon aufstehl.
Doch nein. Er geht wieder von der Tür fort , wieoer
denkt er an seinen Vater : sein Vater liegt im Sterbens,
vergeht wie ein stummer Vogel , der fliehen wollte und
nicht konnte, singen wollte , aber der Hals war ihm zu¬
geschnürt. Das Leid ' seines Hauses , die schreckliche Tra¬
gödie . die völlige Wandlung in der ganzen Stadt ! Das
Herz droht ihm zu zerspringen , zu zerreißen , und sein
Hirn — er legt sich die Hand an die Stirn : so groß
und doch . . . o die Eedanekn alle ! . . . er fühlt alles,
scheint es. er sieht alles und versteht vielleicht auch
alles und . . . was nun ? . . . was nun ? . . .
Blaß ist sein Antlitz nach den vielen Nachtwachen am
Bette des Vaters , blaß , weil er das ganze Weh mit ansehen mutzte, ohne helfen zu können. Sein Kopf ist schon
zerquält von all den Gedanken , die er zu verstehen , zu
verteidigen sucht und zu verschmelzen, datz sie alle seinem
Gedanken , dem einzigen, entsprechen.
Er setzt sich wieder an den Tisch, versenkt den Kopf
zwischen seine Fäuste und starrt vor sich hin . Bald springt
er auf , er spürt eine wildverwegene Kraft in sich, wie
eine feurige Lava , die ihn zersprengt . Er schreitet mit
gewaltigen Schritten durch die Stube , immer hastiger , es
deucht ihm, datz er über Stratzen . durch Städte , durch
Länder schreitet, nein, er schreitet nicht, er sAvebt durch die
Luft , er steht auf einem Berge und redet ! Millionen Men¬
schen, alle Menschen der Welt sind um ihn versammelt und
er redet . Seine Worte rollen wie Donner , und es scheint,
datz all die Menschen, die ihn hören : Jung und alt,
Frauen und Kinder , sich begeistert zu ihm drängen.
Ihre Augen blitzen, ihre Gesichter strahlen , feiertäglich
sind ihre Blicke. Er spricht zu ihnen von Gott : Gott
ist die Liebe , die die ganze Welt erfüllt , die Liebe in
den Herzen der Menschen zueinander , die Liebe zu allem,
was das Auge nur sehen und der Gedanke nur ersinnen
kann. Liebe- hat die Welt erschaffen, Liebe erhält die
Welt und erschafft sie stets neu . Liebe ist Wahrheit,
Liebe ist Religion , Liebe ist Leben ! Es gibt nicht Völ¬
ker auf der Welt , sondern ein Volk, em Leben nur,
und das gleiche Leben führen alle auf der Erde.
Immer hastiger schreitet er durch das Zimmer , sein
Gesicht flammt , die Äugen sprühen Feuer , und seine
Haare fliegen . Plötzlich bleibt er stehen, mitten in der
Stube , starrt , Tränen strömen ihm aus den Augen . Er
sieht, wie alle Menschen sich in die Arme fallen , sich
umhalsen und vor Freude weinen . . . seinem Herzen
entringt es sich: „Alle Kirchen, Ketten und Schlösser —
versinket !" Und schon hört er das Krachen der Mauern
von Eisen und Stahl . Es stürzen die Kirchen, es bersten
die Kerker , frei sind die Gefangenen und frei auch ihre
Wärter . Wer Waffen trägt , zerbricht sie, eine neue Welt
ersteht , der Himmel wölbt sich im tiefsten Blau und die
Sonne strahlt so hell . . . er breitet seine Arme aus:
Gott ! . . .
Urplötzlich kam ihm zu Bewutztsein , datz er phan¬
tasiere . Er rieb sich die Augen , als wäre er eben schlaf¬
trunken aus einem schönen Traum erwacht. Ein der¬
artiger Zustand war ihm nicht mehr neu . Er schaute sich
in der Stube um , entsann sich allmählich all der Dinge,
an die er zuvor gedacht, und sah wieder die Wirklichkeit
in ihrer vollen Bitternis . Er ging wieder ans Fenster
und blickte hinaus . Dieselben Gedanken und dieselben
Bilder überfielen ihn , gönnten ihm nicht einen Augenblick
der Ruhe , und wieder begann er, scharf nachzudenken.
Dann wurde er müde und vertrieb die Gedanken . Er
wollte gar nichts denken, nichts grübeln und nichts sehen.
Das gelang ihm nicht, und er dachte an sie, an die Tochter
des Rabbi , und er glaubte den Blick ihrer Augen zu
spüren , die er stets vor sich sah. Sie schienen Gedanken
auszudrücken, die er nicht begriff . Er fühlte ihre großen
tiefen Augen immer auf sich gerichtet , aus ihnen spricht
etwas zu ihm , wendet sich an ihn , vertraut ihm Dinge
an , die er nicht versteht . Ihr kindlicher Körper schmiegt sich
an ihn . Er wollte sie heiraten , wenn nicht . . . er weiß es

selbst nicht. Früher kam es ihm vor . als sähe er in ihren
Augen ein. Zeichen von seinem Großvater , dem Schnei¬
der !. Das war aber nur Schein , denn jetzt sah er es nicht
mehr . In ihren Augen sah er jetzt nur eine Tiefe , als
blickte er in die Nacht hinein . Als wäre es ein Meer , in
dem er sich bewegte . Er wurde von der Tiefe ihrer
Augen verschlungen, dort war es so still, so geheimnis¬
voll , und er fürchtete sich. Er fühlte , wie er sie von sich
stieß: sie aber hielt ihn fest umfangen mit ihren kleinen
kindlichen Armen , wie mit Zangen . . . sie hat sich um
ihn geklammert und er kann sich nicht von ihr freimachen.
-Er streicht mit seiner Hand leicht über seine Stirn
und atmet tief . Blickt auf die Häuser draußen , sie stehen
lautlos da , leise fällt ein feiner Schnee , wie Grieß . Es ist
ihm jetzt so leicht ums Herz, er fühlt , daß alles gut
werden wird , alle , die leiden, werden glücklich sein. Er
wird sie heiraten , weil er sieht, datz sie . ihn liebt . Er
würde sich für alle Menschen opfern , damit sie glücklich
sind. Und doch — wird er sie heiraten können, sie. die
Tochter eines Rabbi , — da er nicht einmal mehr ins Bet¬
haus geht ? Er kann den Rabbi nicht verstehen , alle
Bücher , die jener geschrieben, hat er gelesen, der Rabbi
ist ein gelehrter Mann , kein Geringer und auch kein Heuch¬
ler , wie Duwid Chajim Jechiels behauptet , _aber . . .
er ist doch kein Rabbi , keiner, wie er es versteht , nicht
so, wie sein Großvater , das Schneiderl , es gewesen ist.
Er heilt Besessene, tut Wunder , und seine Frau — er
will nicht darüber Nachdenken, was man von ihr in der
Stadt spricht, aber das Mahl , das jeden Sabbath auf¬
getischt wird , Wein und gebratene Gänse : die Kleider,
die sie trägt , immer neue Moden — nein , einen solchen
Rabbi versteht er nicht. Der ehemalige Rabbiner , der
jetzt nur noch amtlicher Rabbiner in der Stadt ist, hat
recht. Er sagt , datz Besessene heilen und Wunder tun
Hexerei ist. Ia ! und ich sage. — er schlägt sich ans Herz —
solche Gastmähler zu veranstalten mit Wein und gebrate¬
nen Gänsen , der Frau neue Moden und seidene Kleider zu
erlauben , während in der Stadt Elend herrscht — das
ist Verbrechen . Nein , das ist kein Rabbi ! Er nimmt Geld
vom Volk, das zu ihm kommt, um Trost zu finden in
seinen Leiden ! Nicht das ist's , was der Baal Schem,
Rabbi Lewi Jizchok der Berditschewer , Rabbi Nachman
Brazlawer , sein Ahn das Schneiderl und all die Rabbis,
die früher gelebt haben , meinten . Für das Volk lebt
der wahre Rabbi , er führt es zur Erlösung , gegen die
heutigen Rabbis aber mutz gekämpft werden ! Er wird
kämpfen gegen den Rabbi in der Stadt , er wird den
Kampf gegen ihn noch schüren! Krieg ! Krieg gegen alles
und gegen jeden, der die Erlösung nicht fördert.
Lärm und Rufe aus der Stube , in der sein Vater
liegt , unterbrechen plötzlich seine Gedanken . Er reißt die
Tür auf , läuft hinein und erblickt die Mutter über dem
Bett des Vaters , sie schüttelt ihn, und die Schwester steht
blatz in einem Winkel . Mit einem Sprung ist er beim
Bett des ' Vaters , hält seine beiden Hände und schreit
verzweifelt : „ Vater !" Der Sterbende , Reb Awruhm der
Holzhändler , reißt die Augen auf , onckt um sich. Alle
stehen stumm da , sehen ihn an und können kein Wort
herausbringen . Die aufgehende Wintersonne sendet einen
Streifen Lichtes ins Zimmer , der auf den Sterbenden fällt.
Iossef steht da mit offenem Mund und weiß nicht,
was er tun soll. Er sieht, datz der Vater etwas sagen
die
will . Seine weitgeöffneten Augen richtet er auf
Schwester , ruft sie mit seinem Blick ans Bett heran , sie
aber sieht kalt und ruhig da . Ruchele ringt die mageren
zittrigen Arme , sie sieht ihren Mann sterben, ja . er stirbt.
Der Kranke liegt ruhig da , aber der erloschene Blick
seiner Augen entzündet sich plötzlich. Es ist kein gewöhn¬
liches Feuer , das jetzt in seinen Äugen brennt , es sind
siechende Flammen ! Der Lichtstreifen , den die aufgehende
Sonne ins Zimmer gießt , beleuchtet inrmer stärker das
kalte , ruhige , weiße Antlitz des Sterbenden . Schrecklich
sehen seine eingefallenen Lippen aus : der Schnurrbart
um seinen Mund und der schwarze Bart , sie sind fast schon
abgestorben . Der fiebrige Blick seiner Äugen wird immer
erschreckender. Iossef steht und zittert . Seine Augen glühen
noch mehr als die des Vaters , und sein Antlitz ist blasser
als des Vaters Antlitz . Er erkennt im fiebernden Blick
seines Vaters den nahenden Tod und sieht, datz er jetzt,
vor dem Ende , das sagen will , was er während des ganzen
Lebens nicht zu sagen vermochte . Er merkt , daß der
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Voter

es

wahrscheinlich wünscht, das; auch Mirjam

am Bett aufhalte und er ruft sie: „ Mirjam !"

sich

Ohne Eile , mit kleinen, kalten Schritten kommt sie
heran und bleibt einige Schritte vor dem Bett stehen.
Das Fieber in den Augen des Sterbenden beginnt noch
stärker zu brennen , er rann kaum noch flüstern : „ Mein
Kind , bleibe Jüdin !"
Versteinert stehen alle da . Mirjams Wangen werden
noch blasser , der Blick ihrer Augen aber bleibt ruhig.
Jossef und die gebrochene Mutter sehen, datz des sterben¬
den Vaters
Worte sie kaum rühren . Sie wollen ihr
etwas sagen , aber sie können es jetzt nicht, die Zunge ver¬
weigert die Rede . Aus den fast leeren , verweinten Augen
der Mutter , die schon aussehen wie zwei sterbende , dunkle
Höhlen , strömen Tränen wie aus einem Quell , heitze,
siedend heitze Tränen . Jossefs Blick trifft die Schwester
wie eine LanZe: sie fühlt , datz er sie durchbohrt und
senkt die Augen.
Der Sterbende beginnt keuchend zu husten, als hätte
er einen Knochen verschluckt, er streckt sich, stammelt , als

wollte er noch etwas sagen. Frau und Sohn laufen hinzu,
Mirjam nicht, sie richten ihn auf und er stammelt weiter,
halbe Worte , datz man ihn kaum verstehen kann:
„Euer Großvater
. . . tanzt in der Luft . . . im
Himmel , über der Welt . . . die Gerechten alle . . . Gottes

Majestät

Völker

. . . im Reigen . . . und die Menschen . . . alle

. . ."

Dem Herzen Jossefs entrang sich ein Schrei : „Vater !"
Der Sterbende warf den -Kopf zurück, ritz seine
Augen noch einmal auf , ihr Blick aber , der noch vor einer
Minute flammte , war schon ganz erloschen. Ein Wort nur
preßte er noch zwischen seinen Zähnen hervor : Sterbe¬
gebet . Jossef ergriff das Gebetbuch der Mutter , das auf
dem Tische lag — sie harte während seiner ganzen Krank¬
heit ununterbrochen Psalmen gebetet — und er begann
eilig das Sterbegebet aufzuschlagen . Aber er muhte das
Gebetbuch zurücklegen, denn der , der das Sterbegebet hatte
sagen wollen , war nicht mehr . Kein Wort , kein Laut , nicht
einmal ein Seufzer . Jossef hielt die Mutter umfangen,
drückte sie an sein Herz : „Kein Wort , Mutier ." Er
kühte ihr knochiges Gesicht, sie warf einen Blick auf ihn
und war stumm. Dann zündete er grotze Kerzen an,
stellte sie dem Toten zu Hüupten und setzte sich zur Seite.
Nach seiner Schwester zu sehen, konnte er nicht fertig¬
bringen.
Blitzschnell verbreitete es sich in der ganzen Stadt,
dah Awruhm , der Holzhändler , nicht mehr am Leben
sei. Es kamen alte graubärtige Juden — sie hatten einst
noch den Schwiegervater Reb Awruhms gekannt , Reb
Melech und ihre Großväter hatten noch das Schneider!
gekannt . Etwas später kamen andere Männer und auch
Frauen , alte und junge . Es kamen die Heiligen Brüder,
und die Waschung des Toten begann . Allmählich wur¬
den alle Läden geschlossen, und die Stimme des Ahron
Boruchs , des Gemeindedieners , der das Volk zum Toten¬
geleit rief , klang tief und traurig durch die Strahen.
„Wohltätigkeit beschützt vor dem Tode !" : die Sam¬
melbüchsen der Armenkasse klappern heiser.
Fast die ganze Stadt , alt und jung , gibt dem
Toten die letzte Ehre . Trauer hüllt mit einem Male die
ganze Stadt ein, die Luft weint ; obwohl der Himmek
in lauterer Reinheit erstrahlt , lastet er schwer, und blutigrot sinkt die Sonne im Westen . Endlos lang erstreckt
sich der Zug der trauernden Männer . Juden in schwarzen
Werktagsröcken , Frauen in Kopftüchern und Chederknaben
mit ihren Lehrern , alle in tiefer , schwerer Trauer . Jossef
führt die Mutter am Arm . sie gehen beide dicht hinter
der Bahre , die von vier Juden , den Angesehensten der
-Stadt , getragen wird . Die Tochter geht an der Seite in
einiger Entfernung , ganz so, als wäre sie hier eine Fremde.
Sie geht hinter der Mutier und dem Bruder . Die Augen
hat sie zur Erde gesenkt, sie glaubt aller Blicke und Gedan¬
ken auf sich gerichtet : alle , die dem Toten das Geleite
geben, empfinden sich jetzt als nahe Freunde , als Brüder
des Verstorbenen . Reb Awruhms des Holzhändlers . Irgend
etwas verbindet sie mit ihm und sie fühlen eine furcht¬
bare Schwere in ihrjem Herzen . Aber fast alle denken an
seine Tochter — vielleicht darf man sie ' gar nicht mehr in
den heiligen Ort hineinlassen . . .

Die . vier Juden bleiben plötzlich mit der Bahre stehen
und hinter ihnen die Menge . Dian steht vor dem Tor
des Friedhofes , man spricht die Vsalmverse , die jetzt zu
sagen das Ritual befiehlt . Man sollte nun weitergehen,
hinauf zum Heiligen Ort , doch niemand rührt sich, auch
nicht die vier mit der Bahre . Alle sehen sich an , jeder ver¬
steht des andern Blick, alle sind bläh , in schwerer Ver¬
legenheit . Das schwere Tor des Friedhofs
steht offen,
es macht den Eindruck eines schrecklich geöffneten Rachens,
der bereit ist, nicht nur den Toten , sondern di« ganze
Welt zu verschlingen . Die Grabsteine — viele von ihnen
sind schon tief in die Erde gesunken, und die Gräber,
von denen viele schon eingefallen sind, klagen in stummem
Jammer . Die Bäume sind traurig , und das Gras , hier noch
grün , gleicht einer Menge gryiner Schlangen , die aus
der Erde wachsen. Unheimliche Stille herrscht hier , eine
Todesruhe und Angst.
Die stumme Beredsamkeit der Menge , ihre Blicke
und ihre ganze Haltung , das alles beginnt immer mehr
auf der Seele zu lasten . Jossef kann nicht mehr an sich
halten , er beitzt sich in die Lippen , knirscht mit den Zähnen
und ballt die Fäuste . Er platzt heraus : „ Warum sieht
man , warum geht man nicht weiter ?"
„Komm , Mirjam !" er faßt die Schwester an der
Hand und zieht sie mit , verhaltener Zorn kocht in ihm.
Mirjam
verspürt einen schrecklichen Schmerz am Arm,
als wäre sre von einer eisernen Zange erfatzt, sie versteht
nicht, was vorgeht , was mit ihrem Bruder geschehen ist,
warum er sie so zerrt und ihr den Arm so drückt. Bald
aber — sie hat doch etwas gemerkt und in ihren Augen
flammen zwei kalte Feuer auf . Die Mutter begreift nicht,
was vorgeht . Die vier Juden aber nehmen die Bahre
nun doch auf , als hätten sie einen Stotz bekommen , und
sie gehen weiter . Die Menge folgt ihnen . Am halb¬
offenen Grabe sprach Jossef den Kaddisch , die Menge ver¬
lief sich langsam , traurig , mit gesenkten Köpfen . Jossef
nahm die Mutter am Arm und ging mit ihr nach Hause.
Mirjam folgte hinterher,
XIV.
Als die Trauerwoche vorbei war , ging Jossef seine
Schwester zu suchen. Er kannte alle Orte , wohin sie kam,
und ging von einem zum andern . Er fand sie in einem
kleinen ärmlichen Stübchen hinter der Stadt . Da wohnte
ein armer Fabrikarbeiter , ein Christ, Führer des Sturm¬
trupps der polnischen sozialistischen Partei . Cr hieß Jan
Schwider und die ganze Stadt war seinetwegen m Er¬
regung . Wenn man seinen Namen erwähnte , so schien
es jedem , als höre er eine Bombe
erplodieren , als
sähe er Kosaken auf Pferden
dahersprengen , Schüsse,
getötete Polizisten , die sich in ihrem Blute wälzten , —
Umsturz ! Schwider war grotz gewachsen , hatte blaue Augen
und trug das Hütchen auf der Seite . Er war in eine
andere Stadt gefahren , um dort eine „Arbeit " zu erle¬
digen und hatte Mirjam , die seine treueste Genossin war,
in seiner Wohnung zurückgelassen. Jossef traf sie allein
an . Sie warf gerade einige Hohscheit « in den eisernen
Ofen , um das Zimmer zu wärmen.
„Guten Morgen , Mirjam !"
Sie erschrak, drehte sich rasch um , um zu sehen, wer
es war . Sie war noch nicht vollständig angekleidet , hatte
keine Bluse am Leibe , sondern nur ein warmes Untrrrleid
und 'Hausschuhe . Sie glaubte , es wäre Jan , der nüe «in
Jude jüdisch reden konnte, und sie errötete.
Jossef stand da und blickte sie mit unnatürlich auf¬
gerissenen . Äugen unheimlich an . Seine Augen schienen
sich in , ihrer rosigen , schlanken und vollen Arme , in ih«
Heiden, bebenden Brüste und ihre nackten Fütze zu boh¬
ren. ^ hr Blick war aber kalt und hart : sie erwiderte
nicht einmal mehr den Grutz. Rasch nahm Mirjam einen
warmen Mantel , hängte ihn über die Schultern und
wartete darauf , was er ihr sagen werde . Ihre pech¬
schwarzen Haare , glänzend und nnt heißem Leben erfüllt,
lagen wie ein Fächer ausgebreitet über Mantel , Schulter
und Rücken, bis zum Gürtel herab . Ihre entflammten
Augen blitzten . Sie holte ein Bänkchen , setzte sich an den
Ofen und wärmte sich. Der rote Widerschein des brennen¬
den Feuers sprang in ihrem Gesicht herum , leckte ihre
nackten Arme und Brüste , die aus dem offenen Mantel
heraussahen.
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„Setz dich. Iossef . Willst du vielleicht mit mir früh,
stücken? Es ist noch so früh und du hast sicher noch nicht
gegessen." Und hell auflachend : „Ha -Ha-Ha! . . . Du wirst
doch bei mir nichts essen, bei mir ist alles treife . . . bann
gib mir , ich bitte dich, das Brot und ein Messer , es liegt dort im Schränkchen — so werde ich allein essen.
Iossef fühlte sich em wenig freier . Er reichte ihr , was
sie wollte , und begann:
„Siehst du, Mirjam , du bist doch —" er hielt einen
Augenblick inne . konnte nicht weiter reden , fuhr aber gleich
wieder fort : „Du bist doch meine Schwester und du kennst
mich nicht. Du fragst mich, ob ich bei dir essen will , weil
bei "brr alles treife ist — ich bete schon lange nicht mehr.
Aber ein Jude bin ich und werde es bleiben ."
Sie warf ihm einen Blick zu. Das Geständnis , dah
er schon lange nicht mehr bete , brachte ihn ihr näher.
„Schon mehr als eine Woche," seine Stimme wurde
plötzuch traurig , „dah ich mich in unserem Hause , in
der ganzen Stadt wie ein Fremder fühle ."
„Das habe ich schon lange gemerkt ."
„Doch nicht so, wie du es meinst. Du hast vielleicht
gar Mitleid mit mir , daß ich so stehengeblioben bin,
nichts besitze und nirgends hinkann . Nein , Mirjam , ich
fühle das neue Leben stürmen und bin daher auch vom
Alten abgerückt. Ich bin nicht, wie andere , verschlafen und
stehengebueben . Im Gegenteil , in mir kocht und braust
das neue Leben . Ich kann aber nicht, gleich den anderen,
die mit mir im Beth Hamidrasch lernten , solch ein
Zionist werden , wie sie es geworden sind. Für mich ist das
kein neues Leben , wenn alles ringsum tot und kalt bleibt
wie früher . Was heiht das : Im alten Heim wird anheben
das neue Leben des jüdischen Volkes ? Man must das
Sein der ganzen Erde zersplittern , ganz auslöschen —
mit dem jüdischen zusammen — das ganze alte Sein , und
ein neues schaffen."
„Du sprichst doch wie ein rechter Revolutionär , Iossef?
Ich kenne dich nicht wieder ." Sie stand auf und wollte
ihn fast umarmen.
„Ia , aber nicht wie du, nicht fortgehen vom eigenen
Volk ?"
„Was heiht denn Fortgehen ? Ich gehe mcht fort!
Du weiht doch: Bei mir gibt es nicht mein Volk, und
dein Volk — keine Völker — nur eine Menschheit ! Ha -HaHa! . . . Du meinst wohl auch, wie alle die halben Revo¬
lutionäre , jetzt sei noch nicht die Zeitgekommen , zu han¬
zu treiben . . . ich lache
deln, sondern nur . Propaganda
über solche Revolutionäre . . . einer muh der erste sein,
und wer es als erster begriffen hat . muh als erster auch
handeln ! Jeder muh nach seiner Ueberzeugung handeln ."
„Ich verstehe Sozialismus und Revolution anders !"
Mirjam hatte sich wieder hingesetzt, wärmte sich und
bohrte wieder ihren forschenden Blick in den ihres Bruders.
Iossef fuhr fort : „Dem Ruhen das russische Blut
auspumpen , dem Chinesen das chinesische Blut , dem Araber
das arabische Blut , dem Franzosen das französische Blut,
dem Polen das polnische Blut , dem Engländer das eng¬
das indianische Blut , dem
lische Blut , dem Indianer
Juden das jüdische Blut — jedem Volke, jeder Nation
das spezifische Blut auspumpen und allen ein Blut eingiehen — das kann man nicht und wird es nie können !"
„Alles Blut ist gleich!"
„Nicht wahr ! Sogar unter den vierbeinigen Tieren
hat jede Art anderes Blut ? Ich sage noch, dah jeder
Mensch, jedes Tier anderes Blut in sich hat ! Nur der Tod
hat eine Farbe : schwarz! Das Leben ist vielfarbig ! Nicht
den Menschen ändern , nicht anderes Blut in ihn ziehen
will der Sozialismus . Nur befreien will er alle Menschen,
ohne Unterschied , von den Ketten , die sie ihm auflegten:
das gefälschte Christentum den Christen , das gefälschte
Judentum den Juden , der gefälschte Islam dem Moham¬
medaner und das Gew allen ! Frei soll jeder sein, frei
soll jeder leben wir er will , und soll den andern nicht
stören . Jeder habe sein Henn da . wo es ihm gefällt!
Und der , der das als erster verstanden hat , muh als erster,
und zwar sofort , sein Voll aufwecken, dah es sich befreie
von den Ketten , die es trägt — von dem falschen Glau¬
ben und den toten , gestorbenen Gesetzen. Und jeder soll
mit Liebe , wie der Maler sein Bild vervollkommnet,
sein Voll ewehen ! Jeder Maler hat seine Farbe , er strebt

danach, sie immer schöner, glutvoller zu machen, um sein
Bild in die Galerie zu bringen . . ."
.. Du kannst schön reden. Iossef . Du hast gewiß schon
viel Bücher gelesen, aber die Bücher von Marr , Lassalle
und Engels , der deutschen Theoretiker des Sozialismus,
hast du gewih noch nicht gelesen. Du redest noch naiv , ganz
wie ein Junge aus dem Beth Hamidrasch !"
„Ich habe überhaupt noch keine Bücher gelesen."
Er lieh den Kopf hängen : „ So verstehe ich den Sozialis¬
mus und die Revolution ."
Sie umarmte ihn : „ Mein Bruder . . . "
Der Mantel fiel von ihren Schultern und sie stand
da wie vorhin , die Arme nackt, die Brüste halb entblöht
in ihrem ausgeschnittenen Hemd , halb durch das dünne
und edle Gewebe hindurchschimmernd . Dessen achtete sie
nicht mehr — sie stand doch vor ihrem Bruder . . .
„Ia , Mirjam . . ."
Er atmete tief auf und unterbrach sich rasch, als hätte
er sich einer wichtigen Sache erinnert , die er sagen
wollte , aber vergessen hatte:
„Den Kaddisch auf dem Friedhof sagte ich nicht für
den Vater , sondern um ' der Mutter willen : ich konnte
damals den Kaddisch kaum sagen, nachdem ich eine Vier¬
telstunde zuvor an der Pforte des Friedhof so viel über¬
stehen muhte . Du hast das gewih gesehen und gefühlt,
trotzdem es mir scheint, dah du es nicht ganz verstanden
hast."
„Als du mich so jäh am Arme faßtest und mich zerr¬
test wie mit eiserner Zange — ich glaubte , ich könnte es
nicht ertragen — da verstand ich es."
„In meinem Herzen brannte der Zorn . In jenem
Augenblick verstand ich alles , die ganze Gemeinheit und
die ganze ' Gräßlichkeit der furchtbaren Dogmatik , aber
der Mutter zuliebe sprach ich den Kaddisch, ihr zuliebe
beobachtete ich die Trauerwoche , ihr zuliebe habe ich
die ganze Woche gebetet und Kaddisch gesagt und ihr
zuliebe werde ich ein ganzes Iahr in das Beth Hamid¬
rasch gehen, beten und Kaddisch sagen. Und ich kam jetzt
zu dir , daß du der Mutter zuliebe mit mir nach Hausö
gehen sollst."
„Das nicht, Iossef ! Ich tue nichts einem anderen
zuliebe — nicht einmal der Mutter ! Alles was ich tue , tue
ich. weil ich nicht anders kann ! Wird die Mutter mir
zuliebe etwas tun ?"
„Ia ! ihr ganzes Leben lang tat sie alles mir und
dir zuliebe !"
„Nicht wahr ! Sie tat nur , was sie muhte ! Sie
muhte dich nähren , reinigen , so tat sie es ."
Sie ergriff den Mantel , der auf der Bank lüg , nahm
ihn um , knöpfte ihn volllommen zu, dah man ja nicht
das kleinste Fleckchen ihres nackten Körpers sehen solle,
und sie redete weiter . Sie redete hitzig, mit Feuer und
erregt:
„Was hat die Muttex , was hat der Vater für uns
getan ? So wie sie selbst dachten, so haben sie uns gelehrt?
Und vielleicht haben sie gar anders gedacht, und haben
-uns dennoch so gelehrt , wie man sie einst lehrte ! . . .
und so geht es Geschlecht um Geschlecht seit Ewigkeiten!
Ich begann die Bibel zu lesen — ich lese sie polnisch —
und ich sehe, dah das ganze Judentum , das man uns
lehrte , gefälscht ist. Es gibt zweierlei Judentum , gleich¬
wie es zweierlei Christentum gibt : Das Richtige , das man
denkt, und das Falsche, das man lebt und die Kinder
noch
lehrt ! Oder es gibt überhaupt weder Judentum
führen!
Leben
zwiefaches
kein
Christentum ! Und ich will
So denken und anders handeln kann ich nicht! Es gibt nur
einen Gott . Menschentum heiht er. und er ist für alle Men¬
schen gleich! Gegen das Leben , das man lebt , und das
man die Kinder lehrt , werde ich zusammen mit all denen
die es - erkannt haben , kämpfen , welchen Volkes sie seien!
Und du Iossef , geh und werde Mitglied der sozialistischen
Partei ! Lah ab von der Halbheit und sprich nicht so
närrisch, die Zeit sei noch nicht da . . . immer ist es an
der Zeit ! Ein Kind , das geboren ward und lebt , muh
erzogen werden ! Kann man zum Kinde sagen : Stirb,
oder bleib noch ein Weilchen im Mutterleib — ha -ha -ba!
. . . Will das Kind ans Licht, so muh man es lassen,
sonst fault es und die Mutter mit !"
„Oft werden Kinder zu früh geboren ."
(Fortsetzung folgt .)
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Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden “'steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements - Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung . Die Redaktion.
Der schuster un der gabaj.
In a schtetel is amol .gewen a schuster , wos er ,is epes
durch a ' ssibe rajch geworen . Giwejntladi , as ejner wert
rajch , is doch aus schuster , un er wert a id a balabos,
krigt di fete aliess , wi es firt such af der weit . Der
schuster is geworen ejner fun di fajnste balabatim in
schtetel un is geworen a gabaj in schul . Frier hot men
ein gerufen Jankel der schuster un izt flegt men em
rufen Jankel der gabaj.
In derselbiker
schtetel is gewen a grejsser lamden,
wos is frier gewen a gwir , nor er is orem geworen.
Un Jankel der gabaj hot schtendig in schul gelacht fun
dein oremen lamden . Er flegt em kejn mol kejn alle
nit geben un hot far em gor kejn derech -erez nit gehat.
Dem lamden hot dos schtark fardrossen . Is schtendig,
wen der gabaj flegt arufgejn af der binie , fartejlen di
aliess , hot sadi der lamden geschielt antgegen em un
hot gezejgen mit ’n groben finger fun Ejn hand af der
zwejten hand asej wi a schuster firt dem ol . Der gabaj
hot schtendig gekrogen dem schlak fun di majsse . Ejnmol git er op den lamden in ssud : „Asa un asa majsse,
der mentsch balejdigt midi schtendig in schul , ich wejss
nit , wos er will fun mir .“
Sej sauen gekumen in ssud , der gabaj un der lam¬
den mit an adwokaten . Tajnet der adwokat , as der
lamden mejnt dos nit dem iden zu balejdigen , nor er is
a narwejscher mentsch un hot a tewe as er macht asej
mit dem groben finger.
Eregt der ssendsche dem lamden : „Is dos emess , as du
host asa krenk ?“
Sogt der lamden : „Jo.“
Hot der ssendsche dem lamden bafrajt.
Darnach , as sej gejen araus fun ssud , sogt der lamden
zum gabaj , un macht b’schass majsse mit ’n groben finger,
asej wi schtendig : „Ich bin taki krank , ober du , Jankel,
farschtejst doch dem kwetsch !“

Der klejner Rejtschild.
A id is gegangen af ’n gass , set er , es schtejt epes a
klejner
ingele , ongeton schejn un fajn , mit gilderne
knep , mit a tajere itele . Eregt er a iden , wos is
geschtanen neben em : „Wer is dos der klejner ingele .“
Sogt er em : „Dos is Rejtschild a sun .“
Macht der id : „Asej klejn un schejn Rejtschild !“

A schtarker betler.
A rajcher id is amol gegangen untern schtot schpaziren . Er is sich gegangen un geklert a bissei wegen
tejre , a bissei wegen sajne gescheiten , un wider wegen
tejre , un wajter wegen gescheiten . Wi er gejt asej
fartracht , gejt zu -n-em zu a jungerman , a gesunder , wi
a pauer , schtark wi ajsen , un sogt em : „Hot kejn f'aribel
nit , reb id , ich wolt ajdi gewolt beten a nedowe .“
Git der id af em a kuk un sogt : „Wos hejsst a nedo¬
we ? A junger mentsch ken sadi nit auslernen
kejn
melodie ? Ir darft gejn betlendik ?“
Macht der jungerman : „Solt ir gesunt sajn ! Wos sol
ich ton , as ich ken nit gefinen kejn arbet ?“
Sogt der id : „Wos hejsst arbeit ? A dajge arbet ? Un
haken sditejner kenstu nit ?
A jungerman mit kejach
darf doch ausnuzen sajn kejach .“
Macht der jungerman : „Ar dos ? Dos awade ! Ot
prubirt , ret noch a wort , un git mir kejn gelt nit , —
wel ich ausnuzen majn kejach , as es wet ajch wern fin¬
ster in di ejgen !“

Der Schuster und der VorjteHer.
In einem Städtchen lebte einmal ein Schuster, der durch
irgendeinen Zufall reich geworden war . Gewöhnlich , wenn
einer reich wird , ist es doch aus mit dem Schuster, und er
wird ein angesehenes Mitglied der jüdischen Gemeinde und
bekommt die „fette Alijah ", wie es eben in der Welt gebt.
Der Schuster wurde einer der fctnften Balbakim in der Stadt
und auch Tempelvorsteher . Früher nannte man ihn Zankel
der Schuster, jetzt Jankel der Gabbe.
Zn derselben Stadt lebte ein großer Talmudgelehrter,
der früher sehr reich gewesen, aber dann verarmt war . Und
Jankel der Gabbe lachte ständig in Schul über den armen
Gelehrten, ' er rief ihn nicht zur Thora auf und behandelteihn überhaupt sehr unehrerbietig . Das verdroß den Talmud¬
gelehrten . Und immer , so oft der Tempelvorsteher zum
Almemor ging , um die Alijes zu verteilen , stellte sich der
Lamden ihm gegenüber auf und fuhr mit dem Daumen
her einen Hand zur anderen , in der Art , wie ein Schuster
die Ahle führt .
Den Tempelvorsteher rührte darüber
jedesmal fast der Schlag . Eines Tages verklagte er den
Talmudgelehrten : „So und so ist die Sache ; der Mensch
beleidigt mich ständig in Schul , ich weiß nicht, was er von
mir will ."
Sie kamen vor Gericht, der Tempelvorsteher und der Talmudgelehrte mit einem Advdkaten . Der Advokat legt
dar , daß der Gelehrte den Juden nicht habe beleidigen
wollen ; er fei nur ein nervöser Mensch und habe die Ge¬
wohnheit , mit dem Daumen s o zu machen.
Fragt der Richter den Gelehrten : „Ist das wahr , daß
Sie so eine Krankheit haben ?"
Sagt der Geilehrte : „Ja ."
Da sprach der Richter den Gelehrten frei.
Dann , als sie das Gericht verlassen und der Gelehrte
an dem Tempelvorsteher vorübergeht , macht er wieder die
Gebärde mit dem Daumen und sagt : „Ich bin Mar nervös,
aber d u , Jankel , verstehst doch die Bewegung ."
Der kleine Rothschild.
Ein Jude ging auf der Straße spazieren , da sieht er einen
kleinen Jungen , schön und fein angezogen, mit goldenen
Knöpfen und einem teuren Hütchen dastehen. „Wer ist der
Kleine ?" fragt er einen Juden , der neben ihm steht. Sagt
der : „Das ist ein Sohn von Rothschild."
Drauf der Jude : „So klein und schon Rothschild !"

Ein starker Bettler. v
Ein reicher Jude ging einmal in der Stadt spazieren.
Er ging und dachte ein bißchen nach über die Thora , ein
bißchen über seine Geschäfte, und wieder über die Thora , und
weiter über seine Geschäfte. Wie er da so geht, kommt ein
junger Mann auf ihn zu, gesund wie ejn Bauer , stark wie
Eisen , ur^d sagt ihm : „Nichts für ungut , Herr Jude , ich
möchte Sie nur um ein Almosen bitten ."
Wirft der Jude einen Blick auf ihn und sagt : „Was
heißt da Almosen ? Kann ein junger Mensch kein Hand¬
werk lernen ? Müssen Sie betteln gehen ?" .
Sagt der junge Mann : „Sie sollen gesund sein ! . Was
soll ich tun , wenn ich keine Arbeit finden kann ?"
Sagt der Jude : „Was heißt Arbeit ? Ist es denn schwer,
Arbeit zu finden ? Kannst du denn nicht Steine klopfen?
Ein junger Mann mit soviel Kraft muß doch seine Kraft
ausnutzen ."
Sagt der junge Mann : „Ach, das? Das
natürlich!
Jetzt probieren Sie , reden Sie noch ein Wort und geben
mir kein Geld — dann will ich schon meine
Kraft
aus¬
nutzen, daß es Ihnen schwarz vor Augen werden soll !"

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Heinz CasparL Drude und Verlag : M. Lessmann, Hamburg 38
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die richtige Haltung finden und seine Worte jeder Situation
entsprechen ließ . Ueberdies besaß der alte Lederer genügend
Intelligenz , um sich selbst mit seinem schlechten „East -Side2R.oman von ©tf ) a ( ottx Ä .sch
Englisch " (wie es die Kinder spöttisch nannten ) Achtung und
Schrnitz
a «» dein jiddischen von Siegfried
Alltoristerte llrbertragllng
Respekt zu verschaffen.
Wien - Leipzig
Verlag,
Copyright 1928 by R. Löwit
5)
Mit den Damen dagegen ging es nicht so leicht, wie
8. Kapitel.
Ein¬
Stella es gewünscht hätte . Da hals selbst Stellas
Der nmgeftürJte Topf.
greifen nicht. Schuld daran war ihre Mutter , die in den
selbstverständlichen , einfachen Konversationston , den Mrs.
neun Uhr abends — um der Zusammenkunft der
Liegen
Nürnberger handhabte , nicht einfallen konnte ; sie war bald
Charakter zu
einen intimeren
V^/ beiden Elternpaare
zu warm , bald zu kühl, oder — sie übertrieb . Stella hielt
geben , fand der Besuch am Abend nach dem Souper , nicht
das Gespräch der Väter für wichtiger als das der Mütter
Villa
der
vor
zur gewöhnlichen Teestunde statt — ' fuhr
und das beruhigte sie.
vor.
der Nürnberger
Lederer der große Packardwagen
wurde 1, den
der, Tee serviert
Als
Mrs . Lederer wollte den Gästen in nntnryYirYTirYTi iviifV 'i cn a~»narv ‘i<nnanrwrxnafvn »,v ^ r »ryv ,yiryvyy ,yvs
—* ^
,,
,
} zwei Mädchen in weiten Schurzen , mit
entgegengehen , doch
Vorhalle
die
weißen Schleifen im Haar auftrugen
Stella ließ das nicht zu:
(Stella hatte zuerst daran gedacht, für
„Mama muß auf ihrem Platz sitzen
die
weint um
Abend einen Kellner mit weißen
den
bleiben und die Gäste in ihrem Sessel
auszunehmen ; doch ihr
Handschuhen
empfangen ."
O weint um sie, die einst an Babels Srrand
im Gesellschaftszimmer
hatte ihr gesagt . Verstand
natürlicher
Dafür nahm sie den Vater unterm
Geweint, - ihr Temvel wüst, ein Traum
das würde übertrieben wirken , und sie
ihr Land!
Arm . nachdem sie ihn wie ein eigen¬
war bei den zwei Hausmädchen ge¬
sinniges Kind , dessen man nicht sicher jj. Weint um die Harke Judas , die zersprangblieben ) , erzählte Frau Lederer der
ist, mit sanftem Lächeln . Streicheln f
Abgötter sind, wo einst ihr Gott sieb schwang.
Nürnberger von großen philan¬
Frau
und einem „Siebter Papa !" freund - t
Plänen , mit denen ihr
thropischen
lief) gestimmt hatte , und führte ihn in £ Wo badet Israel den wunden Fuß?
trug und deren Durch¬
sich
Mann
die Vorhalle , um die Gäste zu emp¬
Wann hallt von Zion süßer Liedergruß?
führung zuliebe er sich eigentlich vom
> Wann wieder wird von Judas Sang berauscht
fangen .
Unternehmen zurückgezogen hatte . Sie
Nürnberger , ein alter würdiger if
Das Herz, das sonst dem Himmelston ge¬ * erzählte unter anderem , ihr Mann
Herr jüdisch-deutscher Herkunft , mit j
lauscht?
1 projektiere die Gründung eines
kurzem weißem Spitzbart , einer lan - r
Brust,
müder
und
Fuß
irrem
mit
Stamm
Du
! natürlich kleinen — Altersheimes für
gen schmalen Nase , trug Smoking £
1 seine Landsleute ; im weiteren Ablauf
Lust?
Ruhe
der
in
eingehn
du
wirst
Wann
a »«»» um
mit weißer Nelke im Knopfloch ; Frau |
Themas erfand sie noch einige
Die Taube hat rbr Nest, der Fuchs die Kluft, *, dieses
kleine , zierliche
Nürnberger , eine
und Pläne ihres Mannes , um
Projekte
!
Dame mit feinen Manieren , war mit r Der Mensch die Heimat- Inda nur die Gruft!
er das Unternehmen seiderentwillen
!
Lord Byron.
raffinierter Einfachheit in vornehmes !
3 neu Kindern übergeben hatte.
Schwarz gekleidet und trug keinerlei f
,Er hat " — fügte sie hinzu — „bis
Schmuck außer emet Perlenschnur um
jetzt für sich gearbeitet , jetzt will er darangehen , etwas für
den Hals . Beide benahmen sich überaus natürlich und un¬
andere zu tun , für seine armen Landsleute . Er kann sich
geziert und traten der Familie Lederer mit so selbstverständ¬
das erlauben ."
Bekannte.
alte
sie
träfen
als
,
licher Einfachheit entgegen
Mrs . Lederer erörterte die philanthropischen Pläne ihres
Dagegen konnte Frau Lederer nicht gleich den richtigen Ton
Mannes so laut , daß dieses Thema von den Frauen auf die
strengster Instruktion nahm sie das
finden ; trotz Stellas
Männer übersprang . Der alte Nürnberger , der streng reli¬
Ehepaar Nürnberger mit herzlicher , aber zu übertriebener
giös war , gewann Interesse an Lederers philanthropischen
Begeisterung auf , die ihre überwältigende Freude über den
Plänen und sprach ihm seine Anerkennung aus , daß er sich
Besuch zu deutlich verriet . . .
diesen edlen Zwecken zuliebe so früh vom Geschäft zurück¬
des warmen , vor¬
In den bequemen tiefen Fauteuils
gezogen hatte:
der
Rückwand
dessen
von
,
nehmen Gesellschaftszimmers
„Wollte Gott , i ch könnte mir das erlauben . Doch ich
Ritter niederblickte , kam das Gespräch der Männer viel
kann es noch nicht. Das Geschäft braucht mich noch."
leichter , natürlicher und lebhafter in Gang als das der
„Ich habe mich nicht philanthropischen Zwecken zuliebe
Frauen , obwohl ihre Konversation sich ausschließlich auf
vom Geschäft zurückgezogen", stellte Lederer richtig , „sondern
trockene, nahezu geschäftliche Themen beschränkte. Und als
weit mehr aus anderen Gründen . Der Mensch muß doch
Stella einen Blick nach der Seite warf , wo der Vater saß-,
auch ein anderes Ideal haben , nicht bloß das Geschäft. Sonst
und sah. daß die beiden Männer sich unterhielten und an¬
würde sich das ganze Leben nicht lohnen . Was ist denn der
scheinend Interesse aneinander fanden , wurde sie viel ruhiger
Sinn des Lebens ?"
und ihre Augen strahlten vor Glück. Lederer besaß jenes
Der alte Nürnberger hatte Verständnis dafür und nickte
würdevoll -vornehme Selbstbewußtsein , das alle jene Menschen
andächtig mit dem Kopf:
in sich fühlen , die alles sich selbst zu verdanken haben . Er
„Za , Mr . Lederer hat Recht ; das Leben muß noch etwas
wurde von Nürnberger nicht in den Schatten gestellt . Dabei
anderes bieten als bloß das Geschäft. Ich beneide Mr.
kam ihm auch seine kaufmännische Erfahrung zunutze, die
Lederer darum , daß er es sich leisten kann, seine Tagesarbeit
ihn im Umgang mit Menschen stets den richtigen Tön und
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aufzugeben und sich dem wahren Sinn des Lebens zu
weihen ."
„Mein ganzes Leben lang habe ich gearbeitet ", fuhr
Lederer erklärend fort , „nicht weil ich die Arbeit liebte.
Was kann man schon, daß Gott erbarm ', am Hemdennähen
lieben ? Erst haben wir sie allein genäht , ich, meine Frau
und mein ältester Sohn . Ganze Nächte waren wir wach,
meine Frau und ich, und haben Hemden genäht . Dann
haben andere für uns genäht , erst ein paar Dutzend Leute,
dann Hunderte . Was für einen Zweck hat es ? Schön, ich
habe jetzt Geld . Mein Leben lang habe ich danach gestrebt,
für den nächsten Tag das Mittagessen zu haben und mein
sicheres Bett , aus dem man mir die Kissen nicht fortträgt . . .
Und wenn ich gesichert bin , dann will ich das richtige Leben
anfangen . Nun , ich bin schon gesichert; was weiter ?"
Nürnberger hörte Lederer ernsthaft zu. Lederer hatte
an Nürnberger Gefallen gefunden ; er sah in dem alten
Mann , obwohl er ein „Deutscher" war , doch einen Ge¬
schäftskameraden und schüttete vor ihm sein ganzes Herz
aus , erzählte ihm von seiner Armut , als er noch ein Arbeiter
war , und von seinem Streben nach Reichtum . Sein Ziel
hatte er erreicht . Was nun?
Mrs . Lederer geriet in arge Verlegenheit durch die Offen¬
herzigkeit ihres Mannes gegen Nürnberger . Sie wollte in
das Gespräch eingreifen , es unterbrechen und auf ein anderes
Thema ablenken . Doch Lederer war von dem offenherzigen
Gespräch so angeregt und Nürnberger hörte ihm so ernst
und verständnisvoll zu, daß es unmöglich war , die beiden
von diesem Thema abzubringen . Lederer hatte so wenig
Menschen, denen er sein Herz ausschütten konnte, dasz er,
als Nürnberger ihm verständnisvoll zuhörte , der Meinung
war , der alte sympathische Herr , der neben ihm saß. sei ein
alter Freund.
Mrs . Lederer litt Höllenqualen . Sie big sich die Finger
wund , versuchte ihren Mann mit Winken und Gesten zu
bändigen , doch vergebens . Und Stella — Stella war über
und über rot geworden , als wäre sie bei einem Diebstahl
oder einem noch ärgeren Verbrechen ertappt worden , sie
traute sich nicht, die Augen zu erheben.
Doch Frau und Tochter waren ganz unnötig erschrocken.
Fm Gegenteil — gerade die Offenherzigkeit , mit der Lederer
dem künftigen Schwiegervater seiner Tochter entgegenkam.
brachte die beiden fremden Menschen, die einander zum
ersten Male begegnet waren , näher . Die Miene des alten
Nürnberger drückte so viel Sympathie , so viel Verständnis
für Lederers Leiden und Suchen aus , daß die zwei alten
Herren einander unwillkürlich die Hände reichten ; so schienen
sie zwei alte gute Freunde zu sein, die das Leben und seine
Leiden zusammen durchgemacht haben und einander Rechen¬
schaft über ihr Werk geben. Das sympathische und herzliche
Mitgefühl , das in Nürnbergers Gesicht zu lesen war , be¬
ruhigte Stella ein. wenig , und Frau Lederer gewann all¬
mählich ihre Haltung wieder.
Der alte Nürnberger begann dem alten Lederer Trost
zuzusprechen:
„Aber jetzt müssen Sie doch glücklich sein, Sie , der Sie
Ihr Leben mit eigener Hand geschmiedet haben ."
„Doch worüber soll ich eigentlich glücklich sein ? Wo¬
rüber ? Worüber ?"
„Zum mindesten darüber , dast Sie jetzt an eine so wichtige
Aufgabe herantreten , an die philanthropische Arbeit , von der
Ihre Frau gesprochen hat ."
„Aber das reden sie mir alle ein . Mein Sohn würde es
wünschen, dem Geschäfte zuliebe ; er sagt, vom Geschäfts¬
standpunkt sei Philanthropie eine rentable Sache, da es für
die Firma Reklame macht. Man kann doch aber nicht alles
bloß fürs Geschäft tun . Ich bin doch deshalb aus dem
Unternehmen ausgetreten , um etwas anderes zu machen als
„Business “. Und wenn man es recht nimmt, was ist Wohl¬
tätigkeit ? Gewiß , Wohltätigkeit ist eine gute Sache, eine
edle Sache, aber warum soll ich Wohltätigkeit üben ? Wie
komme ich zu der Auszeichnung daß ich der - Geber sein soll
und der andere der Empfänger ? Warum nicht umgekehrr ?"
Das klang in Nürnbergers Ohr schon ein wenig „fremd¬
artig ", ein wenig „east-side-mäßia " und nicht ganz ver¬
ständlich, auch ein bißchen „nihilistisch". Doch dem alten
Nürnberger war noch nicht völlig klar , was Lederer damit
sagen wollte.
„Ja ", begann er langsam , „da nun einmal Gott seine
Welt so geschaffen hat , daß es darin Geber und Empfänger

geben soll, werden wir sie nicht ändern , Mr . Lederer . Da
ist es wahrhaftig schon besser, daß wir die Geber sind statt
die Empfänger " — so versuchte der alte Nürnberger das Ge¬
spräch aus einen gangbaren Pfad zu lenken.
„Das bilden wir uns ein , weil es bequemer ist, Geber
zu sein. Als Gott die Menschen erschaffen hat , da bat er
alle gleich geschaffen, keine Geber und keine Empfänger.
Wenn Wohltätigkeit geübt werden soll, dann müssen wir
alles hingeben ."
Das klang schon anarchistisch und gefährlich . Der alte
Nürnberger runzelte bereits feine schöne hohe Stirn und
fragte ein wenig düster:
„llebrigens — ich habe vergessen Sie zu fragen , Mr.
Lederer : welcher Synagoge gehören Sie denn eigentlich an?
Oder beten Sie noch immer zusammen mit Ihren Lands¬
leuten , wie es bei euch polnischen und russischen Juden
Brauch ist — übrigens ein schöner Brauch !"
„Ich gehöre keiner Synagoge an ."
„Sie gehören keiner Synagoge an ? Und wo beten Sie?
Welches ist Ihre Gemeinde ?"
„Ich habe es Ihnen schon gesagt, Mr . Nürnberger — ich
gehöre zu keiner Gemeinde und ich bete nicht."
„Sie beten nicht, Mr . Lederer ? Nicht am Sabbath und
nicht an den Feiertagen ? Wieso ? Wie meinen Sie das?
Das ist doch nicht möglich " !
Bleierne Stille legte sich auf die Gesellschaft, in der nur
der schwere Atem der fünf Personen zu hören war.
„Lederer ist ein komischer Kauz , Mr . Nürnberger . Er
spricht so, denn er liebt die Synagoge nicht. Er kommt ja
aus Rußland und dort gibt es keine Synagogen . Doch
mein
Sohn, der betet schon in einer Synagoge ". So
versuchte Mrs . Lederer die Situation zu retten.
Doch Nürnberger lag nichts mehr daran , ob die Familie
Lederer sich getroffen fühlte oder nicht, und ganz gegen seine
Gewohnheit und im Gegensatz zu seinem stets taktvollen
Benehmen wurde er plötzlich unangenehm , fast unhöflich.
Das Gespräch plätscherte noch eine Weile in Belanglosig¬
keiten dahin , doch alle sahen ein , daß es für niemanden mehr
von Interesse und von Nutzen war , außer Frau Lederer und
Stella . Und so sehr sich der alte Nürnberger ' auch bemühte,
seinen Aerger über die fatale Zusammenkunft zu unter¬
drücken — es ging nicht.
„Ich glaube , es wird für meine Frau höchste Zeit , heim¬
zugehen", sagte der alte Nürnberger , „sie fühlt sich in der
letzten Zeit nicht ganz wohl ."
Als das Ehepaar Nürnberger gegangen war , brach Stella
in ein bitteres stoßweises Schluchzen aus ; ein aus tiefer
Wunde blutendes Herz war in diesem Schluchzen zu fühlen.
„O Mutter , warum hat er mir das angetan ? Warum?
Warum ?" Und dann : „O wäre ich doch lieber gar nicht
geboren worden , als bei solchen Eltern !" — mit diesem
Aufschrei lief sie in ihr Zimmer , dem Selbstmord nahe.
Lederer stand wie ein Schuljunge da , der zu Unrecht
beschuldigt wird : „Was habe ich denn getan ?"
„Was du getan hast ? Was du getan hast ? !" — in den
Augen seiner Frau brannte ein Feuer , das Lederer bisher
nie gesehen hatte.
„Habe ich denn nicht die Wahrheit
gesagt ?" fragte
er, wie um sich zu verantworten.
„Freilich hast du die Wahrheit gesagt !" — verächtlich
ahmte seine Frau den Ton ihres Mannes nach, wie es
Lederer vorkam , mit ihrer ganzen „Köchinnenwut " — „F ü r
sein Kind sagt man Lügen,
nicht die Wahrheit ! Du
willst ein Vater sein ? Ein Rabenvater
bist du !" —
sie warf ihm alle Schimpfworts der alten Heimat an den
Kopf , im Idiom der alten Heimat , das bei solchen Gelegen¬
heiten auch jetzt noch im Hause auflebte , und ließ ihn allein
im Gesellschaftszimmer, von dessen Rückwand ernst der
Ritter niederschaute . . .
9. Kapitel.
Der Sohn belehrt den Vater.
Einige Tage später stattete Morris dem^ Vater einen
unerwarteten Besuch ab . Lederer war erstaunt : was be¬
deutet dieser Besuch? Schon bisher waren Vater und Sohn
einander zu Hause selten begegnet , und am wenigsten er¬
wartete Lederer gerade jetzt, eine Begegnung . Dazu trug
dieser Besuch einen sehr ernsten , geradezu amtlichen Cha¬
rakter . Das war deutlich zu erkennen : Frau Lederer war
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konnten uns nicht wehren , haben alles hinnehmen müssen,
wie es Vater gefiel . Jetzt werden wir das nicht mehr zu¬
lassen. Wir sind, Gott fei Dank , erwachsen ; und wir werden
nicht zugeben , daß Vater uns Schande macht. Das wollte
ich Vater begreiflich machen."
Lederer blieb kühl. „Was willst du also mit mir tun ?"
„Was ich tun will ? Gar nichts . Doch wir werden uns
irgendwie Rat schaffen müssen, wenn es Vater gleichgültig
ist, daß seinetwegen , wegen seiner verrückten Ideen , Stella
ihr Glück verloren hat , eine Familie , in die sie so gut hinein¬
gepaßt hätte ."
„Du wolltest also, daß ich lügen soll , nur weil Stella
sich die Nürnbergers in den Kopf gesetzt hat , daß ich mich
zum Affen machen und protzen soll so wie du ?"
„Lügen ! Hat Vater im Geschäft nie gelogen ?,,"
„Im Geschäft — ja ; um Geld zu verdienen , um zu leben,
um Geld für euch zusammenzuscharren . Dafür — ja . Mein
Leben lang habe ich gelogen . Nicht bloß vor anderen , auch
. Doch
vor mir habe ich gelogen — das sehe ich jetzt ein
genug ! Ich will nicht mehr lügen . Ick sehe ja den Lohn,
den ich dafür habe . Ich will nicht mehr Komödie spielen,
nicht mehr mich selbst verleugnen . Ich will ich selbst
sein. Verstanden ?"
werden ? Soll sie
„Nein . Und was wird aus Stella
Vaters
Landsmann
einen
Oder
?
bleiben
sitzen
zu Hause
von der East -Side heiraten , der keine Familie , keine soziale
Stellung , keine Position hat , vielleicht einen — .Nihilisten'
Komödie spielen , — im
Vor dem müßte Vater nicht
keiner
Gegenteil , Vater dürfte sich dessen rühmen , daß er betet
."
Religionsgemeinde angehört und in keiner Synagoge
will
ich
;
heiratet
Stella
wen
,
„Mir ist es gleichgültig
mich da nicht einmengen ."
„Aber uns ist es nicht gleichgültig . Ich möchte, daß
Vater das begreift . Uns ist es durchaus nicht gleichgültig.
hineinheiraten , in eine
Stella muß in eine Familie
vollendete
—
.
passende, gute Familie , nicht wie . ." Morris
mit dem
bedauernd
stattdessen
den Satz nicht, sondern nickte
Kopf.
„Wie zum Beispiel deine Deutschen."
Das war zuviel . Der Haß , der sich im Herzen des
Sohnes in den langen Jahren angesammelt hatte , da er sich
schweigend dem Vater fügen mußte , brach wie ein Sturm
hervor:
„Ja , wie meine Deutschen ! Ganz richtig ! Nicht wie die
Familie , die Vater erzogen hat . Was haben wir zu Hause
gehabt ? Was hat uns Vater gegeben außer dem armseligen
Bissen Brot , den jeder Vater seinen Kindern heimbringt?
Wir haben früh vom Hause wegmüssen, in fremde Häuser,
in fremde Stuben , um zu sehen, wie andere Familien leben,
wie Kinder sich um ihre Eltern sammeln bei einer Sabbathfeier oder einer Festtagsfeier . Nicht einmal den Kiddusch
haben wir vom Vater gehört , einen Sederabend haben wir
nicht gekannt , in den Tempel sind wir nie gegangen . Nichts
erzogen,
haben wir gehabt . Hätten wir uns nicht allein
ge¬
hätten
und
Hause
dem
aus
frühzeitig
nicht
wir
wären
ohne
sehen, wie andere Leute leben , so wären wir Nihilisten
Heim und Familie geblieben , Russen wie Vater einer ist.
Wir hätten keinen Ehrgeiz , kein Familienleben . Wir hätten
meinen
nichts , so wie Vater nichts hat . Ich danke
, daß
Herzen
vollem
aus
ihnen
danke
ich
,
ja
Deutschen,
in
Straße
der
von
,
haben
genommen
Haus
ihr
in
sie mich
Familie
ihrer
in
,
Kreise
ihrem
in
mich
sie
daß
Heim,
ein
ausgenommen haben . Sie haben mir eine Familie geschenkt
eine richtige Familie mit Tradition , mit Schönheit , mit
Frömmigkeit , mit allem . Alles habe ich ihnen zu verdanken:
meine Anständigkeit , meine Ambitionen , mein Streben —alles , alles ; und Vater macht sich über die Deutschen lustig ."
In dem alten Lederer ging eine merkwürdige Verände¬
rung vor : Die bitteren Worte des Sohnes brachten ihn nicht
in Wut , und der Skandal zwischen Vater und Sohn , den
alle erwarteten und fürchteten , blieb aus ; im Gegenteil
des Sohnes harte und bittere Worte hielten wie Ketten
jeden Ausbruch nieder und löschten wie ein Wasserstrahl
den Haß gegen den Sohn , der in dem Alten loderte.
Vielleicht war es die Aufrichtigkeit des Sohnes , die den
doch noch nie hatte sich der alte Lederer
Vater so rührte
seinem Sohne so nahe verbunden gefühlt wie gerade jetzt,
da der Sohn ihm die bitterste Wahrheit sagte . Da sprach
nicht bloß die kühle Logik mit . die Lederer sagte , daß sein
es
*) Bezeichnung für die Ne »einciewa »derten . die an den lAewobnSohn von seinem Standpunkt aus recht hatte ; nein
beiten und Sitten ibrer Herkunftsländer ieftbalten.

im Zimmer geblieben und empfing den Sohn schweigend,
wie man einen Kondolenzbesucher empfängt ; die Tochter
war an diesem Abend ebenfalls zu Hause, was höchst selten
vorkam , und saß gleichfalls schweigend im Zimmer ; sogar
der jüngere Sohn , den Lederer schon seit Monaten nicht
gesehen hatte , hatte sich eingefunden , traute sich aber nicht,
in das große Speisezimmer zu kommen, sondern blieb in
einem Nebenzimmer . Offenbar sollte ein „Familienrat"
stattfinden , von dem Lederer gar nichts wußte . Der Alte
schlürfte bedächtig sein Glas Tee und tat , als bemerkte er
den Sohn , der so plötzlich hereingeschneit war , gar nicht und
als ginge ihn der ganze Aufmarsch der Kinder nichts an.
Die übrigen schwiegen, und es herrschte drückende Stille
wie nach einem großen Unglück. Schließlich wurde Lederer
des Schweigens und der feierlichen Mienen , die seine Leute
aufgesetzt hatten , überdrüssig und er . begann:
„Also, was hast du mir zu sagen ? Was ist geschehen?"
„Was soll geschehen sein ? Gar nichts !" — erwiderte der
Sohn mit gemachtem Lächeln.
„Wozu bist du hergekommen ?"
„Ich bin gekommen, um Vater zu sehen, Mutter zu sehen,
nichts weiter ."
„Nichts weiter ? Aha ! Warum auf einmal ?"
„Vater ", begann der Sohn in ernstem Ton , „wir alle
sind der Ansicht, Vater sollte eine Neise unternehmen , selbst¬
verständlich zusammen mit der Mutter , etwa eine längere
Neise nach Kalifornien oder eine Europareise . Wir glauben,
das würde Vater sehr gut tun ."
„Was heißt gut tun ? Bin ich krank oder Gott weiß was?
Und warum wegfahren ? Uebrigens — seit wann kümmerst
du dich plötzlich um den Gesundheitszustand deines Vaters ?"
„Ich bin nicht hergekommen , um mit Vater zu streiten.
Ich bin gekommen, um zu sehen, wie es um den Vater steht",
antwortete der Sohn sehr ernst.
Der alte Lederer erbleichte . Mühsam hielt er einen
Wutausbruch zurück.
„Wie es um mich steht ?"
„Alle beklagen sich über Vater : die Mutter , Stella ; sie
sagen, daß mit Vater etwas geschehen ist, seit er sich vom
Geschäft zurückgezogen hat " — den Zwischenfall beim Be¬
suche der Nürnbergers erwähnte Morris nicht ; er tat , als
wüßte er nichts davon —. „Auch ich habe sofort bemerkt,
daß Vater nervös ist — wie du deinen ersten Besuch im
Geschäft gemacht hast. Wir alle sind der Ansicht, daß Vater
reisen muß ; er kann es sich ja leisten , nach jahrelanger
Arbeit . . . Schließlich , wieviel kostet denn schon eine solche
Reise ?"
Der Vater gab dem Sohn keine Antwort ; er wandte sich
an seine Frau : „Alle beklagen sich über mich, auch du !?
Du bist also zum Sohn mich denunzieren gegangen und hast
ihn hergerufen , damit er mir den Kopf zurechtsetzt?"
„Denunzieren ? Ist er nicht mein Kind , was ? Zu wem
soll ich kommen, um mein Herz auszuschütten , vielleicht zu
fremden Leuten ? Du bringst uns noch alle ins Grab ! Weißt
du, was du getan hast ? Du hast uns doch nur Schmach und
Schande bereitet und Stella hast du unglücklich gemacht !"
„Was habe ich denn getan , um Himmelswillen , sag' mir 's
doch endlich !" fragte der alte Lederer so gelassen wie es ihm
möglich war.
Doch statt der Mutter antwortete der Sohn . Offenbar
hatte er keine Furcht mehr vor dem Vater und legte daher
seine Worte nicht auf die Wagschale.
„Ich will die Wahrheit sagen", begann er. „wir alle
haben uns in Vater getäuscht . Wir haben geglaubt , wenn
Vater sich vom Geschäft zurückzieht, wird er tun , was jeder
achtbare Geschäftsmann tut , was sich für die Firma Lederer
and sons schickt — seine Zeit der Wohltätigkeit widmen,
einer Synagoge beitreten , sich für religiöse Angelegenheiten
interessieren . Vater kann gut hebräisch, kennt sich in reli¬
giösen Dingen aus und könnte ein prominentes Mitglied
einer Synagoge oder einer philanthropischen Vereinigung wer¬
den, der andere achtbare , prominente Geschäftsleute ange¬
hören ; Vater würde bekannt werden , wie es sich für die
Firma Lederer and sons schickt. Vater aber lebt noch in den
Ideen , die er aus der alten Heimat mitgebracht hat ; Vater
ist noch immer ein Grüner ; *) Vater sitzt noch immer auf
East-Side und meint , es seien noch die alten Zeiten , da
Vater .Nihilist ' war . Früher , da waren wir noch klein und
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war ein echtes Vatergefühl , das er jetzt für feinen Sohn
Diese Ratlosigkeit und Niedergeschlagenheit , die sich aus
empfand . Unendliches Mitleid ergriff ihn , wirkliches Mit¬
dem
Gesicht des Sohnes spiegelten , rührten abermals das
leid mit dem großen , innerlich leeren Burschen, der, das
Vaterherz
des alten Lederer . Ein Lächeln kam auf seine
brillantene Freimauerabzeichen im Knopfloch, vor ihm saß Lippen ,
und
er sprach wie zu sich selbst: „Nur keine Angst,
— das Mitleid , das ein Vater mit seinem Kind hat , dem
ich
werde
dich
im Geschäft nicht mehr stören, ich will dich
er das Spielzeug nicht geben kann , um das es schreit.
nicht stören. Ich werde für mich schon eine andere Beschäfti¬
Lederer fühlte , was der Sohn in all ' den Jahren gelitten,
gung finden ."
und begriff alles , was der Sohn getan hatte . Er gab s i ch
Sein erster Impuls war , auf den Sohn zuzugehen und
die Schuld und dem Sohne recht. Doch noch mehr als dieser
ihm
beruhigend auf die Schulter zu klopfen. Doch er tat
Aufschrei, der aus des Sohnes tiefstem Innern kam, rührte
nichts
dergleichen. Er stand bloß auf und ging in sein
den Alten die Grimasse des Leides , die er auf dem Gesichte
Zimmer
. . .
des Sohnes sah ; das war die im Leid gelöste Miene des
10. Kapitel.
kleinen Knaben , der um einen Penny geweint hatte . Seine
Sehnsucht nach vergangenem Teben.
bleichen, bebenden Nasenflügel , der leichte Schaum vor den
Lederer schloß sich in sein Zimmer ein ; dort ging er wie
Lippen , das Zittern seines kurzen Kinnes , die fliegenden
ein Gefangener auf und ab, unaufhörlich auf und ab. Die
Schläfen , alles rührte den Vater , und wäre Lederer der
Wände waren ihm zu eng, die Decke zu niedrig geworden.
Mann gewesen, der seine Gefühle leicht zum Ausdruck brin¬
Was sollte er tun ? Was sollte er beginnen?
gen konnte, so wäre er auf den Sohn zugegangen und hätte
Sie haben recht ! Sie haben alle recht!
ihn mit echter, herzlicher Vaterliebe umarmt , vielleicht hätte
Er
merkte mit einem Male , daß er den Boden unter
das auch das Verhältnis zwischen Vater und Sohn von
seinen Fiißei? verloren hatte . Es war ihm , als wäre er
Grund auf ändern und bedeutsamen Einfluß auf das weitere
plötzlich abgeschnitten, entwurzelt , losgerissen von der Erde,
Schicksal der Familie Lederer haben können. Dieses Gefühl
in der er wurzelte und wuchs : und nun mußte er sich unauf¬
der Vaterliebe sprengte in diesem Augenblick geradezu die
hörlich bewegen, gehen . . .
Brust des Alten . Doch sein Eigensinn , vielleicht auch die
Was war mit ihm geschehen?
bitteren Jahre seines Lebens und seine Einsamkeit hinderten
Auf
und ab, auf und ab, in dem Zimmer , das die Leute
ihn daran , seinem Kinde seine Gefühle zu zeigen . . . Und
im
Hause
„das Zauberkabinett " nannten , das sie mieden;
Lederer blieb nur traurig sitzen, tief traurig , als wären die
sie hatten Furcht , die Tür , die in dieses Zimmer führte,
Worte des Sohnes Rutenstreiche ; und er sagte etwas ganz
könnte plötzlich aufgehen und etwas von dort heraus¬
anderes , als was er dachte und fühlte . Doch das Neue, das
springen ; es war dieselbe Angst, die man vor einer Tür
jetzt in Lederers Herzen geboren war , veränderte den Ton
hat , welche zur Zelle eines Irren führt.
seiner Worte . Und nicht in den Worten , sondern im Ton
Dort faß er tagelang mit seinen „ Zauberbüchern " oder
war für jedermann deutlich zu fühlen , wie gebrochen der
alte Mann war . . .
auch ohne sie. Das ewige Auf und Ab seiner Schritte wieder¬
hallte im Hause und erweckte Furcht und Schrecken.
„Also schön, jetzt hast du schon, was du gesucht, was du
Niemand störte ihn . Das Dienstmädchen traute sich nicht,
gebraucht hast : eine Familie mit Kiddusch, mit Sabbath und
ausräumen
zu gehen, und bald lag der Staub fingerdick
Feiertagen . Was willst du also von mir? Warum
kommst
auf
den
Möbeln.
du noch zu mir ? Willst du, daß ich auch Kiddusch machen
Zum ersten Male mußte sich Lederer eingestehen, daß an
soll? Soll ich auch in den Tempel gehen ? Ein Rabbiner
dem,
was geschehen war , nicht bloß seine Familie die Schuld
in der Familie genügt doch vollständig , nicht ?"
trug , sondern auch er selbst. Nicht nur sie hatten sich ge¬
Lederer war sich vollkommen dessen bewußt , daß seine ändert , auch er hatte sich
geändert . Er gestand sich ein —
Worte ganz und gar nicht das ausdrückten , was er jetzt
es war Unrecht und egoistisch von ihm gewesen, die Schuld
dachte. Der Sohn empfand das ebenfalls , und auch er
ausschließlich seiner Familie zuzuschieben, seiner Frau , sei¬
änderte den Ton.
nem Sohn , seiner Tochter : „Auch ich bin schuld an der Ver¬
„Ich will Vater nicht belehren , was er zu tun hat . Vater
änderung , die mit ihnen vorgegangen ist. Sie sind in eine
hat sein eigenes Leben gelebt und soll es weiterleben , wie
andere Welt hineingewachsen , in der sie sich wohl und glück¬
er es versteht . Ich bin nur hergekommen, weil sich die
lich fühlen . Ich habe ja mit allem , was ich vermochte, mit
Mutter , weil wir alle uns über den Vater zu beklagen haben
meiner ganzen Kraft und Energie darnach gestrebt , daß sie
und weil ich selbst sehe, daß das so nicht weitergeht . Vater
in eben diese andere Welt hineinwachsen . Ich selbst habe
muß eine Beschäftigung
bisher geglaubt , das sei das einzige , das größte Glück. Und
haben . Vater war sein Leben
lang beschäftigt und ist gewohnt zu arbeiten . Wir alle
Tag und Nacht habe ich gearbeitet , habe andere arbeiten
haben gemeint , Vater würde nach dem Austritt aus dem
lassen, habe die Fähigkeiten , die sklavische
Geschäft ein Betätigungsfeld finden , das für ihn paßt und
die Streberei aller meiner Angestellten mitBereitwilligkeit,
jedem Mittel,
für die Firma Lederer and sons. Wir alle denken, es wäre
mochte es nun recht oder unrecht sein, ausgenützt , um nur
das Beste, wenn Vater eine längere Reise macht und sich
ja die Möglichkeit zu haben , meine Familie in die Position
die Dummheiten aus dem Kopfe schlägt. Ich habe mit Dr.
zu bringen , in der sie sich jetzt befindet , sie in die neue Welt
Salkind gesprochen. Dr . Salkind ist auch der Meinung , es
der Glücklichen aufsteigen zu lassen. Und jetzt, da das neue
wäre höchste Zeit , daß Vater eine Beschäftigung hat . Das
Leben ihnen schon zur Gewohnheit geworden ist, gleich dem
Grübeln und Nachdenken, das Hocken über den Büchern , die
Atem , ohne den sie nicht leben können — jetzt komme ich
Vater von der East -Side mitbringt , das kann zu nichts
daher , störe sie, verbittere ihnen das Leben und setze alles
Gutem führen . Wir glauben , eine längere Reise wäre das
daran , um ihnen ihre Freude zu verekeln . . ."
einzige, was Vater jetzt beginnen könnte. Sein ganzes
Die Szene mit Nürnberger fiel ihm ein , jener Abend , da
Leben lang hat Vater gearbeitet , jetzt darf er, zusammen
seine Tochter ihn mit flehenden Blicken angesehen hatte . . .
mit Mama , sich Zeit fürs Reisen gönnen . Das wird Vater
Erst jetzt sah er ihre feuchten Augen , ihren bittenden Blick,
auch beruhigen ."
verstand ihr Anschmiegen und Schmeicheln ; es bat ihn , ihr
Glück nicht zu zerstören. „Und warum habe ich es getan?
„So steht es also schon mit mir ? So schlecht, daß sogar
War es wirklich so schwer, zu lügen ? Ich habe doch mein
Doktor Salkind zu Rate gezogen werden mußte ."
Leben lang gelogen , um unwichtigerer , ja schlimmerer Dinge
Alle schwiegen, doch Morris antwortete für alle . Er
willen . . . Warum habe ich um des Glücks meines Kindes
fürchtete den Vater nicht mehr und schonte ihn nicht:
willen
nicht lügen können ? . . . Habe ich denn wirklich nur
„Ja , ja , ja ."
deshalb
, weil ich jetzt der reinen Wahrheit leben will , vor
„Wenn dem so ist, so wäre es vielleicht das Gescheiteste,
den
Nürnbergers
nicht lügen können ? . . . Nein , der Grund
wenn ich ins Geschäft zurllckkehre. Ich bin zu früh aus¬
war ein anderer : ich habe meiner eigenen Tochter ihr Glück
geschieden. Ich habe noch genug Energie , ich kann noch
nicht gegönnt . . . Und ich habe es ihr deshalb
Nutzen bringen . Warum gerade reisen ?"
nicht
gegönnt
, weil ich böse auf sie bin , weil ich alle meine Kinder
Niemand antwortete . Morris war bleich geworden . Er
hasse, meine Frau hasse, mein Haus hasse — das ganze Leben
sprach kein Wort , nur seine Unterlippe zitterte , und die
hasse,
das ich geschaffen habe . Was kümmern sie mich, daß
bläulichen Adern an den Schläfen pulsten . Er brachte kein
ich
um
ihretwillen
lügen und Komödie spielen soll?
Wort heraus ; nur seine Miene sprach von düsteren Ge¬
Deshalb
habe ich nicht lügen wollen , obwohl ich wußte,
danken und drückte Ratlosigkeit und tiefe Niedergeschlagen¬ daß
davon das Glück meiner Tochter abhängt . . .
heit aus.
(Fortsetzung folgt .)
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„Höre auf , Jossef, mit deinen närrischen Reden , mit deiner
Art , spitzfindig wie im Beth Hamidrasch beim Talmud zu
disputieren ! Wenn die Frau kreißt — und sei es auch zu
früh — so muß das Kind geboren werden , selbst wenn es
später sterben soll ! Unsere Mutter — ich habe Mitleid
mit ihr , doch folgen kann ich ihr nicht ! Wird sie denn tun
wollen , was ich sie heißen werde ?"
„Was denn ?"
abwerfen , jetzt im Alter
„Sie soll ihre Narrheit
wenigstens und —"
„Du redest irre , Mirjam !"
„So kann ich denn auch nicht tun , was sie mich heißt,
und heute noch gehe ich zu dem, den ich liebe . Er ist ein
Christ , das weißt du doch, er wohnt in der Mühle ; wenn du
willst, kannst du dort hinkommen zu mir . Taufen lasse ich
mich nicht."
„Das verstehe ich."
„Kannst auch das der Mutter sagen : ich gehe nicht hin,
um mit ihm zu leben , weil ich eine Sozialistin bin und er
ein Sozialist ; er ist gar kein Sozialist , sondern ein ein¬
facher Mann , aber ich habe ihn lieb ."
XV.
Jossef kam erst gegen Abend heim . Es fror ihn , er war
ermattet , denn er war den ganzen Tag in der Stadt ge¬
wesen, ohne zu essen, und er machte sich schwere Gedanken
über all das , was er am Morgen bei der Schwester gehört
hatte . Müde und zerschlagen ließ er sich auf eine Bank in
der finsteren Stube fallen , in der der Vater vor acht Tagen
gestorben war . Und schon kam die Mutter gelaufen , wie
ein Schatten aus einem Winkel heraus : „Wo ist Mirjam ?"
Er kann nicht antworten , sitzt da, zusammengerollt wie ein
Knäuel , der Kopf ist ihm schwer, das Gesicht aschgrau, und
die Augen blicken starr zu Boden . Der Schatten mit den
zwei schwarzen, ausgeronnenen Löchern im zerstörten Ge¬
sicht wartet mit stummer Hartnäckigkeit auf die Antwort.
Das Zimmer ist vernachlässigt , kalt , fühlt sich schleimig
feucht an . Es ist, als stünde die traurige Seele des toten
Reb Awruhm , des Holzhändlers , mitten im Zimmer . Jossef
weiß nicht, was zu antworten , und knurrt : „Sie wird nicht
mehr nach Hause kommen." Wie vom Winde verweht ward der
Schatten , bewegte sich durch das Zimmer , ergriff irgendeinen
großen , schwarzen, weichen Gegenstand und verschwand. Sie
blieb hinter der Stadt vor einer alten Mühle stehen. Dort
ist alles voller Geheimnisse, der See schlägt Wellen und
wenn man hineinblickt , spiegelt sich schwarz der Himmel
darin . Leise strömt das Messer, oder es steht gar , erstickt
im frostigen Atem des Winters . An jener Stelle aber , wo
die großen Räder sind, fällt das Wasser tosend herab , als
kämpften ganze Armeen von Dämonen dort ihre Kriege aus.
Grauen dringt aus der alten , schon halb verfallenen Mühle.
Sie ruft : „Mirjam ! . . ." Aus der tiefen Finsternis
ringsherum scheint ihr jemand zu antworten : „Mi . . .
ir . . . jam ."
Sie ruft ein zweites , ein drittes Mal . Immer dieselbe
Antwort von dem Jemand aus der Finsternis . Die Mühle
verbreitet Entsetzen.
„Mein Kind ! . . ." Wieder derselbe „Jemand " aus der
Finsternis : „Mei . . . ein . . . Ki . . . ind ."
Jossef lief die ganze Nacht herum und suchte die Mutter.
Er suchte sie bei der Mühle , lief am See entlang,
lief hin und wieder zurück, an beiden Seiten , vielleicht zehn¬
mal . Er blickte ins Wasser, steckte sogar einige Male die
Hand hinein und fand nichts . Gegen Morgen ging er wieder
heim ; er dachte, vielleicht sei sie schon wieder zu Hause. Er
suchte sie im Bett , unter dem Bett , in allen Zimmern,
überall , sie war nicht da. Sein Herz schlug immer stärker,
die Hände und Füße zitterten ihm . Er fühlte , daß etwas
Furchtbares mit der Mutter geschehen sei. Er suchte sie
wieder im Bett , unterm Bett , in allen Zimmern , in jedem
Winkel , sie war nicht da . Kalter Schweiß bedeckte ihn . Er

setzte sich an den Tisch und grübelte . Er konnte nicht still¬
sitzen, lief auf die Straße hinaus , von Gasie zu Gaffe ; die
Stadt erwachte schon, es herrschte Frost , und Frauen , warm
angezogen und in Kopftüchern , liefen mit Körben voll Vackwerk, mit geschlachteten Gänsen , mit Körben voll Aepfel und
mit Kannen Milch . Er sah jeder Frau ins Gesicht. Lief
weiter . Dort : eine Gruppe Menschen ! . . . Er läuft hinzu
— alle verstummen . . .
„Meine Mutter ! . . ." Niemand antwortet , alle sind
erregt , haben erschreckte Augen , können nichts entgegnen.
Er schreit wild : „Ertrunken ?"
„Nein, " antwortete ihm eine alte Frau , „ein Bauer kam in
die Stadt und erzählte , daß eine Frau in einem braunen
Kopftuch . . . tot bei der Mühle liege . Man brachte sie
schon in die Stadt , sie liegt im Vorraum der Synagoge ihres
Großvaters ."
XVI.
Nach der Beerdigung Rucheles taten sich Männer und
Frauen zusammen , jung und alt , mit Steinen und Stöcken
in der Hand , stellten sich rings um die alte Mühle auf und
warteten , bis sie herauskam.
Großes Geschrei und Durcheinander : „Die Abtrünnige !"
„Des Schneiderls Enkelkind ", krächzt eine Alte . „Schweigt,"
ruft man ihr zu, „erwähnt hier nicht den heiligen Zadik,
Reb Feiwele ." „Umbringen sollte man sie", schreien die
Juden , ihre langen Bärte beben vor Zorn und ihre Augen
sprühen Feuer . „Reb Melechs Enkelkind ", krächzt wieder die
Alte . „Und Reb Awruhm ", fällt ein Zweiter ein , „war
ein ehrlicher Jude , ein Mensch ohne Galle ." „Schöne Kin¬
der hat er hinterlassen, " erhitzt sich ein Mann mit grober
Stirn , hängender Lippe und mit geschorenem Barte , „der
Sohn wird sich auch taufen lassen !" — „War solch eine brave
fromme Frau, " jammern einige Frauen , „hat ihre Seele
zu früh ausgehaucht und nicht einmal zu Haufe ." „Wer weiß,
ob der Christenbursche sie nicht . . ." eine Frau springt aus
der Gruppe der andern Frauen heraus und schreit es zu
den Männern herüber . „Wozu steht man noch da", werden
Rufe laut . „Die Tür aufbrechen !"
Dann aber entsteht ein schrecklicher Wirrwarr und alle
laufen davon . Die Tür der Mühle springt auf und ein
kräftiger Bursche, eine Axt in beiden Händen , tritt ihnen
drohend entgegen : „Verdammte Juden ! . . ."
Mirjam , die ihn von hinten festhält zittert und bettelt:
„Liebster . . ."
Andere Bauernburschen noch, mit erhobenen Stöcken, mit
Eisenstücken, mit Harken drohend stehen hinter dem Müller¬
burschen und Mirjam.
Halb tot kamen die Juden in die Stadt zurück. Aber
ihre Berichts verhallten ungehört , denn die Gedanken aller
waren erfüllt davon , daß an jenem Abend der Rabbi den
besessenen jungen Mann heilen wollte , der vor drei Wochen
schon gekommen war , niemand wußte woher.
Die Herberge von Reb Assche, der auch eine Schenke hat,
ist überfüllt ; dort wohnt der Fremde mit dem Sohn . Männer
und Frauen , alte und junge , Jünglinge , Mädchen und
Kinder stehen vor dem Fenster der Kammer , die dem Frem¬
den und seinem Sohne als Wohnung angewiesen ist. Juden,
die ihr Lebtag kein Glas Vier getrunken haben , stehen jetzt
in der Schenke, halten Biergläser in der Hand , trinken hin
und wieder ohne Lust einen Schluck davon und schneiden
Gesichter. In dem schrecklichen Rauch der Zigaretten und
Tabakspfeifen ist es fast unmöglich , jemanden zu erkennen.
Die Luft ist dick von dem schrecklichen Geruch von Bier und
Branntwein , Hering und Zwiebeln , und wenn man ein
Fenster öffnet , wälzt sich ein Dampf heraus wie aus einem
Bad . Der Lärm und das Getümmel in der Schenke ver¬
einigt sich mit dem Lärm und dem Getümmel derer , die
draußen vor der Schenke stehen. Reb Assche, seine Söhne.
Töchter, Schwiegersöhne und Schwiegertöchter , seine Enkel
und sogar die Alte , sein Weib , sie alle sind fortwährend
dabei , Bier aus den drei großen Fässern zu zapfen und es
den Leuten zu reichen.
Alle haben große, weitaufgerisfene , neugierige und
blitzende Augen . Alle geraten in Hitze, streiten und hadern
miteinander . An zwei Stellen hat sich jetzt die ganze Stadt
versammelt : in der Korwergasse , am Markt , wo der Rabbi
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wohnt , und auf der Chaussee, wo Reb Assche seine Schenke
hat . Sucht eine Frau ihren Mann , ein Mann seine Frau
— an einer der beiden Stellen finden sie sich. Auf dem
Wege, der vom Rabbi und von der Schenke Reb Assches
in die Stadt führt , laufen Juden hin und her und einer
fragt den andern , wie weit es fei. Kaum hört man auf die
Antwort : „bald , bald, " und schon eilt man weiter . Viele
halten Selbstgespräche, während sie hin und her laufen,
fühlen nicht, daß es Winter ist, daß ein böser, schneidend
kalter Wind bläst, daß der Frost immer stärker wird , das
Gesicht zerfrißt , die Ohren zernagt , und daß ein feiner , zarter
Schnee in die Augen fährt : mit aufgeknöpften Röcken, die
Wintermütze über die Ohren gezogen, andere wieder das
Hütchen weit nach hinten geschoben und den dicken, watte¬
gefütterten Rock über den Sabbathrock gezogen. Wer küm¬
mert sich noch um Geschäft und Verdienen — zwei Dinge
nur weiß jeder : das , was gestern in der Stadt passiert ist.
daß man nämlich die Frau Reb Awruhms , des Holzhändlers,
fand , der vorige Woche gestorben ist, sie lag tot an der
Mühle , und die Tochter lebt mit einem Christen , ob sie sich
taufen ließ oder nicht, das weiß man nicht — und daß heute
abend , nach dem Abendgebet , der Rabbi einen Besessenen
heilen wird!
Reb Assche, der Herbergs - und Schenkwirt , ist ein ein¬
facher, schlichter, guter Mensch. Früher handelte er mit
wie die heutigen Großhändler und Fabrikanten , die die
Flachs und mit gewebtem Schilling . Nicht etwa im großen,
wie die heutigen Großhänder und Fabrikanten , die die
Ware waggonweise nach Rußland schicken
, immerhin — er
hatte sein Auskommen . Jetzt hat er seine Jugend bereits
hinter sich, er ist über sechzig und gehört zu der alten Welt.
Cr hält nichts von den Fabriken : sie lärmen , eilen — hu, ha.
Still , gelassen kauft er noch bei alten Bauern ein wenig
Flachs , gibt es Heimarbeitern , die noch auf ihren alten
Webstühlen mit der Hand weben , zur Verarbeitung , und
verkauft den fertigen Schilling — von dem er weiß, daß er
schön und stark ist — an die alten , altmodischen Händler , die,
wie er, Handarbeit schätzen und Fabrikware hassen. Doch es
gibt nur noch ganz wenig solcher altmodischen Händler , die
bereit sind, schöne und gute Ware teuer zu bezahlen . Die
Fabriken hn'. en ihm das Wasser abgegraben , und als seine
Familie wuchs, mußte sich Reb Assche eine neue Verdienst¬
möglichkeit suchen. So eröffnete er denn eine Schenke mit
Gasthausbetrieb . Lernen kann er nicht und ein Chassid ist
er auch nicht. Dabei sehnt er sich wohl nach einem Rabbi,
früher mußte er mit seinem Vater , der ein Chassid und sogar
einer von den eifrigsten war , immer zum alten „Pokschewer"
fahren und dort wochenlang bleiben . Aber wo gibt es
heute noch solch einen Rabbi ? Der neue Rabbi in der
Stadt —er weiß nicht recht : er kann nicht zu ihm halten und
kann auch nicht gegen ihn sein. Er war zwar schon einige
Male bei ihm zu Tisch, er möchte wohl glauben , daß der
Rabbi vielleicht gar ein großer Rabbi ist. aber . . . sicher
fühlte er sich seiner Sache nicht.
Cr erzählt seinen Gästen von dem Mann , der zum Rabbi
gekommen ist, damit er seinen besesienen Sohn heile . „Der
Jude stammt von der österreichischen Grenze, " erzählt Reb
Assche, „ist sehr reich, und der Sohn , der Gelehrteste in seiner
Stadt , hatte sich mit Kabbala beschäftigt und wurde durch
einen falschen Schem —“
Die Juden in der Schenke spitzten die Ohren.
Reb Assche wurde plötzlich sehr ernst und erzählte leise:
„Der Jüngling wollte sich durch einen Schem mit einem
großen Zadik, einem Gaon verbinden , der einst in seiner
Stadt lebte . Er wollte durch die Seele des großen Zadik
die Geheimnisse des Jenseits erfahren — da begann plötzlich
die Seele des großen Zadik aus ihm zu sprechen! Manche
Juden in jener Stadt behaupten aber , daß sie die Stimme,
die aus dem Jüngling spricht, erkennen : sie sei die Stimme
eines Sünders , der auch in jener Stadt lebte , viel spater
aber , vor kaum zwanzig Jahren . Ein halbes Jahr ist es
bald her , daß der junge Mann besessen ist, und der Rabbi
wird den Geist vertreiben . Der Rabbi heilt Besessene auf
andere Art , als es die Rabbis einst getan . Schon drei
Wochen lang geht der Fremde mit seinem Sohn jeden Tag
gegen Abend zum Rabbi und der Rabbi spricht mit dem
Geist. Der Geist erzählt dem Rabbi vom Jenseits und der
Rabbi hört ihn an ."

Den Anwesenden stehen die f zu
Berge . Reb Assche
erzählt weiter , wie sich der Ra §* *lit dem Geiste unterhält,
um ihn auf diese Weise aus den?. 'Leib des jungen Mannes
zu vertreiben . Und Reb Assche' ,ährt fort : „Fast scheint es,
als sei der junge Mann nicht von einem bösen Geist besessen,
sondern . . ! (er fürchtet es auszusprechen und sagt es doch),
daß der junge Mann selbst spricht — bald so, bald das
Gegenteil . . . der Rabbi spricht mit dem jungen Mann sehr
zart und über viele schwere und hohe Dinge ."
Die Menge hört ihm mit flammenden Gesichtern, atemlos
und mit weitaufgerissenen Augen zu. Plötzlich entsteht
draußen eine Bewegung . Die Leute in der Schenke suchen
sich gewaltsam ans Fenster heranzudrängen : alle^ — auch
Reb Assche, die Söhne , Töchter , Schwiegersöhne . Schwieger¬
töchter, Enkel und die Alte , seine Frau.
„Der Vater und der junge Mann kommen schon!" hört
man es draußen rufen . Die Leute auf der Straße laufen
wie verrückt mit offenem Munde , und ihre Augen sind fast
schon ganz , aus den Höhlen getreten . Aus der Schenke
strömen alle ins Freie , die Zimmer bleiben leer zurück.
Alle reißen ihre Augen auf und richten sie auf die Glas¬
tür der Veranda , die rechts vom Hause steht und zu der
einige gemauerte Stufen hinaufführen . Es ist die Tür des
Zimmers , in dem der Fremde mit seinem Sohne wohnt.
Atemlos stehen alle da , als wollten sie mit ihren weitgeöff¬
neten Augen die Tür verschlingen.
Cs ist still, geheimnisvoll.
Plötzlich werden alle weiß . Die Tür öffnet sich und
mit dem Sohne an der Hand erscheint der Jude . Sein Ge¬
sicht ist blaß und müde von dem fortwährenden Reisen zu
Aerzten und zu Rabbis . Ernst und besorgt sieht er aus,
schlank, mit schwarzem Bart ; der Sohn von hohem Wuchs,
noch schlanker als der Vater , mager , mit blassem Gesicht,
ohne Tropfen Blutes , eingefallen , mit großen fragenden
Augen , die noch glühen , obwohl sie fast erloschen sind. Er
hat lange , gekräuselte Schläfenlocken, mit sehr dünnen,
schwarzen, seidenen Härchen, über einem langen , gestreckten
Gesicht, trägt einen schwarzen langen Rock — so geht er
langsam hinter dem Vater.
Beide gehen über die Chaussee zur Rechten hinüber zur
Korwergasse . Die Menge , in zwei dichte Reihen gespalten,
führt die beiden in der Mitte . Immer mehr Juden kommen
hrnzu und die Menge wird immer größer . Da sind sie auch
schon vor dem Hause des Rabbi ? Alle bleiben verwundert
stehen : sie haben auf dem ganzen Wege nicht gemerkt, daß
Ahron Boruch, der Gemeindediener , hinter den beiden Frem¬
den hergeht . Die Menge , die vor dem Hause des Rabbi
stand, verschmolz mit den jetzt neu Ankommenden und es
wurde entsetzlich eng auf dem Markte . Gedränge , von allen
Seiten kommen noch Juden herbei , Frauen , Mädchen und
Kinder . Ahron Boruch, der Eemeindediener , geht dem
Vater und dem Sohne voraus und schreit mit tiefer , alter,
unheimlicher Stimme : „Platz machen ?"
„Platz da ! Platz da !" schreien alle.
Die Menge rückt auseinander und Ahron Voruch, der
Eemeindediener , der Vater und der Sohn verschwinden im
langen , finstern Korridor des alten , gemauerten Hauses , in
dem der Rabbi wohnt . Tiefe Stille herrscht, es scheint, man
könne sie mit der Hand greifen . Unbemerkt ist die Nacht
hereingebrochen . Aus dem finsteren Korridor des alten
gemauerten Hauses dringt ein schreckliches Geheimnis . Es
ist, als ob das Rathaus mitten auf dem Markte mit dem
blechernen Hahn , der auf der Spitze des Daches im Winde
sich lärmend dreht , zu wachsen begänne und immer größer
würde . Das schreckliche Geheimnis , das zuvor aus dem
langen , finstern Korridor drang , ergießt sich jetzt durch die
Fenster der Rabbinerwohnung , in oer es noch finster ist.
Das Geheimnis wird immer schwerer und dichter. Wie ein
Netz senkt es sich herab und hat bald die ganze Stadt ver¬
hüllt : die Wohnhäuser , die Erde , tue Fabriken mit den
hohen Schloten , den Wald und den See hinter der Stadt.
Plötzlich wurde es hell in den Fenstern des Rabbi , man
hatte dort eine Lampe angezündet , aber es scheint jedem,
daß man nicht nur eine Lampe , sondern deren hunderte,
hunderte von Kerzen , Lampen und geflochtenen Wachslich¬
tern angezündet habe . Ganz anders steht jetzt die Helligkeit
aus , die sich durch die Fenster ergießt : sie leuchtet gelb, selt¬
same Schatten kriechen von allen Seiten herbei und werden
immer größer — Entsetzen beherrscht alle.
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Es scheint, daß man !. m Rabbi reden hört . Alle be¬
ginnen angestrengt zu la ichen . Bald werden sie Schofar¬
töne vernehmen , dreimal ': Tekioh . . . Sdheworim . . .
Temoh

. . .

Die Schofartöne

gellen ihnen in den Ohren,

sie hören den Rabbi reden , gegen den bösen Geist wettern,
doch dieser will nicht weichen. Der Rabbi wird böse und
befiehlt , daß man die große Tekioh blase ! Roch ange¬
strengter lauschen sie. Es deucht sie . . . ja , sie haben einen
quietschenden Schrei gehört . Der döse Geist ist von dem
jungen Mann gewichen ! Und jetzt werden alle müde , sie
fühlen Stiche in den Ohren , sie können nicht atmen . Es
ist still. Nun aber hören sie deutlich des Rabbi Stimme.
Jeder strengt von neuem das Gehör an und vernimmt jedes
Wort , das der Rabbi spricht. Der Jüngling antwortet ihin
mit wechselnder Summe : bald mit grober , bald mit einer
dünnen , kranken Stimme . Wenn der junge Mann mit
seiner groben Stimme redet — er redet dann nicht, sondern
er schreit —, dann ist es jedem, als käme sie aus den Eingeweiden des jungen Menschen, oder gar . . . aus dem Jen¬
seits . Alle erbeben.
„Es gibt kein Jenseits und keinen Gott im Jenseits ",
schreit die grobe Stimme . „Nur ein Diesseits gibt es und
hier ist alles : Hölle und Paradies , Engel und Dämonen,
göttliche Herrlichkeit und die Königin von Saba , Gott und
Asmodaj !"
„Er hat die Dämonen genannt , die Königin von Saba
und Asmodaj . . ."
Die Leute ducken sich. Gleich hören sie wieder den Rabbi
reden , er fragt : „Wo hast du das gelernt ?" Und er schreit:
„Du weißt gar nichts ! Du bist auf der andern Welt noch
gar nicht gewesen ! Deine Seele irrt noch in der Welt
des Abgrunds ! Und über Gott sollst Du nicht sprechen,
weil du nicht weißt , was Gott ist, du kannst ihn nicht be¬
greifen !"
„Ich habe alles gelernt ", schreit wieder die grobe Stimme,
„und alles , was ich lernte , ist falsch! Alles , was in der
Bibel steht, ist Lüge ! Es ist alles Lüge , was in den
Büchern geschrieben ist, und alles , was die Menschen sagen !"
Der Rabbi wird böse und schreit ihn an:
„Falsch hast du gelernt und falsch hast du es verstanden !"
Kalter Schauer dringt jedem durch Mark und Bein.
Es spricht die dünne , kranke Stimme . Sie bittet so leise,
weint und die Worte zittern , kommen ruckweise heraus:
„Rabbi . . . dort im Himmel ist eine andere Welt , eine
schönere. Der Messias wird einst die Welt erlösen , hier ist
die Welt des Abgrundes , und die Menschen irren herum,
erleiden die Schmerzen des Todes , und ich kann nicht mehr.
Ich habe geglaubt . . ."
Er weint . Alle weinen mit . Doch bald schreit wieder die
grabe Stimme : „Eine neue Welt , eine ganz neue Welt,
eim> neue Bibel und einen neuen Himmel werde ich er¬
schaffen! Einen Himmel ohne Wolken , ein Paradies ohne
Hölle, Engel und keine Dämonen und eine Bibel ohne
Worte ! Ich werde ein neues Alphabet erschaffen! Der
Mensch wird nichts lernen und wird alles wißen , er wird
alles tun und nicht sündigen ! Er wird schaffen und nichts
zerstören ! Er wird an keinen Gott glauben und wird einen
Gott haben !"
Diese Worte verstand niemand . Sie wußten kaum, ob sie
sie wirklich gehört.
Und wieder Hub der Rabbi an und schrie aus Leibes¬
kräften : „Böser Geist ! Du weißt nicht was du redest ! Du
bist die Seele eines großen Zadik , doch der Kops, in dessen
Körper du gefahren bist, ist überaus klein und ich befehle dir
jetzt, daß du den Körper verlassen sollst!"
Alle strengen ihr Gehör noch mehr an , sie hören aber
kein Wort mehr . Und so beginnen sie über jedes gehörte
Wort nachzudenken, über jedes Wort des Rabbi und des
jungen Mannes . Jeder möchte alles verstehen , aber es ist
schwer.
Das Geheimnis , das sich von Anfang an schon wie ein
Retz verwob , wurde noch größer , aber anders . Plötzlich
fühlen alle : es ist schon späte Nacht. Der kalte Schweiß
friert ihnen im Gesichte an . Es ist kalt , die Nacht wird
schwerer, die Finsternis dichter und das Geheimnis noch
größer . Es ist still, die Stunden vergehen.

Und dann erinnert sich jeder : er hat Schofar blasen hören
und hat gesehen, wie der böse Geist aus dem kleinen Finger
des jungen Menschen entfloh ! Der böse Geist tat niemand
etwas zuleide , als er entfloh , und nun ist alles allen schon
klar . Sie können sogar durch die Finsternis der Nacht
hindurchsehen . Die Schatten zerrinnen und das Geheimnis
verschwindet zwar nicht . . . aber es ist jetzt ein anderes.
Der Schleier ist abgestreift.
Schritte im Korridor ! Der Kutscher auf dem Wagen —
niemand bemerkte ihn bis jetzt — nimmt Zügel und Peitsche
in die Hand . Die beiden Fremden steigen ein , und der
Wagen fährt ab.
In den Fenstern des Rabbi wurde es dunkel , und Ahron
Boruch, der Eemeindediener , geht mit seinen schweren, alten,
eintönigen Schritten durch die Korwergasse heim . Der
Wind , der den ganzen Tag stürmte und gegen Abend sich
legte , erhebt sich aufs neue . Die bleischweren Wolken jagen
über den Himmel , verschwinden, und der Himmel wird voll¬
kommen klar . In jedem Herzen wächst ein Gefühl der Er¬
leichterung . Niemand weiß warum , aber jeder spürt Hellig¬
keit vor den Augen.
Alle gehen auseinander , als hätten sie Flügel , die ihnen
plötzlich gewachsen sind.

xva

In der Stadt machte es einen gewaltigen Eindruck , daß
der Rabbi den fremden jungen Mann von der Besessenheit
geheilt hatte . Jeder erzählte etwas anderes über die Art,
in der der Rabbi den jungen Mann geheilt hatte , was für
ein böser Geist es war und was ein böser Geist überhaupt
sei. Es versteht sich, daß jeder seine eigene Meinung über
einen bösen Geist zum besten gab , und darüber , was für
einen bösen Geist der junge Mann hatte und wie der Rabbi
ihn ausgetrieben hatte . Eines aber erzählten alle gleicher¬
maßen : daß nämlich der Rabbi den jungen Mann ganz
anders geheilt habe , wie die Rabbis , die vor Zeiten lebten
und Besessene heilten und anders sogar, Us alle heutigen
Rabbis . Und einen gar besonderen bösen Geist hatte der
junge Mann in sich.
Die Haare sträubten sich jedem und kalte Schauer schüttel¬
ten ihn , wenn er von der Begebenheit erzählen hörte oder
selbst erzählte . Man redete und erzählte davon in der
ganzen Stadt , in allen Straßen . Jeder erzählte jedes Wort
des jungen Mannes — des bösen Geistes in ihm nämlich
und des Rabbi , berichtete und legte aus . Niemand wurde
müde, zu erzählen und zuzuhören . Die Worte des bösen
Geistes, daß es kein Jenseits gäbe und keinen Gott im Jen¬
seits, daß nur ein Diesseits vorhanden sei und daß hier
alles da sei: Hölle und Paradies , Engel und Teufel , die
göttliche Herrlichkeit und die Königin , von Saba . Gott und
Asmodaj — das war stets in aller Munde . Im Beth Hami¬
drasch, beim Beten , beim Abschluß von Geschäften — überall
redete man darüber . Wer nicht dabei gewesen war , be¬
dauerte es tief , und die es miterlebt hatten , quälten sich mit
der Frage , ob sie Schofartöne wirklich gehört hätten oder
nicht.
„Ich habe gehört , wie der böse Geist laut quiekte, als er
den jungen Mann verließ ", erzählte ein Jude mitten auf
dem Markte.
„Und ich hörte , wie der Rabbi den bösen Geist anschrie",
erzählte ein anderer , und Schaum trat ihm vor den Mstnd,
„daß er nicht wisse, was er rede, daß er die Seele eines
großen Zadik sei, daß aber der Kopf des Körpers , in dem
er hause, klein sei. Der Rabbi hat dem bösen Geist befohlen !"
„Das war kein gewöhnlicher böser Geist !" schreit ein
Dritter mit wilden , starren Augen und flammendem Antlitz.
„Wer weiß, ob das überhaupt ein böser Geist war " ,
siammelt ein gespenstisch aussehender Mann aus der Gruppe.
„Wer kann wißen ." Und sie verstummen mit einemmal.
„Der Rabbi ist ein Engel ", schreit einer im Vorbeilaufen.
Alle sehen sich um , zucken zusammen und gehen auseinander.
Und so blieb es denn dabei im Städtchen , daß der Rabbi
ein Engel sei, daß es messianische Zeiten wären und daß . . .
viele Ehassidim sahen von nun an in ihrem Rabbi einen
ganz Anderen , als er ihnen bisher erschienen war . Biele
bekamen Angst, über den Rabbi nachzudenken, sich mit Ge¬
danken zu tragen darüber , wer er wohl sei . . .
(Fortsetzung folgt .)
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Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieser folkloristisch
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden“ steht Interessentenüberaus
gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. Die
Redaktion.
A idescher gaslen.

Es is a mol gewen a id . Un es hot em ongehejben zu
gejn als mato umoto , bis er hot ongeworen
sajn lezte
bissel gelt un er hot mamesch nit gehat - wos zu essen.
Er hot gehört , as es sauen faran af der weit gaslonim
— er wil weren a gaslen . Gesagt is gesogt . Hot er such
ongeton in a grejsse sah , un hot ongebuiiden
a hak on
der sajt , genumen taless un tfilin un is gegangen
in
wähl . Schtejt er in wald un wart . Ober a id hot doch
kejn masel nit : Hot er ge wart und ge wart un kejner
is nit gekumen . Darwajl is geworen farnacht . Der id
sei . es wert schein finsterladi , tradit er .sidi : „Me mus
doch duwenen mindie .“ Hot er such awkgeschtelt
dawenen . Er halt inmiten schmejne -essre , er set , es ge jt
epes in wald a id . Macht er zum iden mit der hand un
sogt : ..Mm . . . mm . .
Jener id set , as es schtejt a j<i
in a sak un dawent un bet , me sol af em warten , blajbt
er schtejn.
Der gaslen hot obgedawent , gejt er zun em zu un
sogt : „Gib gelt , as nit wel ich (lieh hargenen .“
.. Meschuge bistu — hargenen 9“
Sogt er : „Du musst wissen , as ich bin a gaslen , un
as du west mir nit geben die ganze gelt , wos du hosst,
wel ich dich hargenen ."
Sogt jener : ..Ich bin an ewjejn . un ich hob a wajb mit
kinder . — wo > ’iejsst . idi wel dir geben di ganze gelt?
\ rachmones di wajb mit di kinder .“
Git der gaslen a 1rächt un sogt : ..,\ u. gut : taki emess.
a lachmoness . Nu . tu gibt a rubel ."
..Wos hejsst . ich wel dir geben avubel ? Bin ich Rejtsch ild ?“
Sogt der gaslen : „Xu . tu gib mir zen kopikes ."
„Bist du meschuge ? Mos sol ich dir pluzim geben,
zen kopikes ? Welcher
balabos
git an oreman
zen
kopikes ?“
„Nu mejle tu gib a papiros .“
„Ich rejeher nit , wu sol ich dir » erneu m wähl a
papiros ?“
„Nu . tu gib mir a schnrek -tabak .“
„Dos kenst du krigen .“
l n er hot em gegeben a schmek -tabak un is araus
tun wald b’chajim ub ’scholem.

Parnosse blajbt parnosse.
In a schtetel is a mol gekumen a beider frajtig af der
nacht . Er hot gehat mit sich a sekel mit a bissei gelt,
hot er nit gewusst , wos er sol sdiabes mit darmit machen.
Is er gegangen
zum row , un hot em gebeten , er sol
halten ba sich dem sekel bis suntig , un suntig wet er
kiinien obnemen dem sekel . Der row hot genuinen dem
sekel : awade . far wos sol men nit ton a iden a tejwe?
As der oreman is arausgegangeu , hot der row gewelt
aweklejgen
dem sekel af an ander ort , — er hejbt ul
dem sekel , falt fun sekel araus a matnje mit gelt . Der
row hot bald gesdiikt rufen a por balabatim , rej hoben
genuinen zejlen di gelt , lost sadi aus , as in sekel sauen
gewen tausend mit finehundert
rubel . Ir fai schtejt a
majsse ? A betler , wos gejt iber di hajzer!
Suntig in der fri is gekumen der beider z ;m row,
obnemen dos sekel . Sogt em der row : „ Asej un asej
is di majsse , un ir hot a b rej re : oder mir wein ajeh
geben dos gelt zurik un mir wein schiken mit ajeh a
iden , wos wet foren mit ajeh in di un di schtot un wet
ajeh sen efenen a gescheit , ir solt nit dürfen gejn iber di
hajser , oder wein mir ajeh di gelt nit zurikgeben
un
mir wein es losen lar zdokesachen .“
Git der id a tradit un sogt : „Nejn , lost dos gelt 1m
sich : parnosse blajbt parnosse !“

Ein jüdischer Räuber.
Es war einmal ein Jude , mit dem fing es an , immer
abwärts zu gehen, bis er fein letztes bißchen Geld verloren
und buchstäblich nichts mehr zu essen hatte . Er hörte , daß
es auf der Welt Räuber gäbe ; also wollte er ein Räuber
werden . Gesagt , getan . Er tat sich einen großen Sack um,
band sich eine Hacke an die Seite , nahm Tallis und Tfillin
und ging in den Wald . Steht er im Wald und wartet.
Aber ein Jklde hat bekanntlich kein Glück: Er wartete und
wartete , und niemand kam. Derweil wurde es Nacht. Der
Jude sieht, es wird schon finster , und denkt sich: „Man muß
doch Minchah beten ." Und er stellte sich hin und betete.
Wie er mitten in der Schemaune -essre ist, sieht er , daß ein
Jude durch den Wald geht. Macht er dem Juden mit der
Hand ein Zeichen und brummt : „Mm . . . mm . .
Jener
sieht, daß da ein anderer Jude steht und bittet , man soll aus
ihn warten ; also bleibt er stehen. Der Räuber hat aus¬
gebetet , geht auf ihn zu und sagt : „Gib Geld oder ich werde
dich töten ."
„Du bist verrückt — totschlagen ?"
Sagt er : „Du mußt wissen, ich bin ein Räuber , und wenn
du mir nicht das ganze Geld geben wirst , das du hast, werde
ich dich totschlagen ."
Sagt jener : „Ich bin ein armer Schlucker und habe Frau
und Kinder — was heißt da , ich soll dir mein ganzes Geld
geben ? Habe Mitleid
mit meiner Frau und meinen
Kindern ."
Der Räuber überlegt und sagt : „Nun gut ; natürlich,
Mitleid . Also gib mir einen Rubel ."
„Was heißt das ? — ich soll dir einen Rubel geben ? Bin
ich Rothschild ?"
Sagt der Räuber : „Also gib mir 10 Kopeken."
„Bist du verrückt? Wie soll ich dir plötzlich zehn Kope¬
ken geben ? Welcher Bürger gibt einem armen Mann zehn
Kopeken ?"
„Dann gib mir wenigstens eine Zigarette ."
„Ich bin kein reicher Mann , wo soll ich im Wald eine
Zigarette hernehmen ?"
„Na , dann gib mir eine Prise Tabak ."
„Die kannst du kriegen ."
Und er gab ihm eine Prise Tabak und ging lebend und
in Frieden aus dem Wald.
Geschäft ist Geschäft.
Ein Bettler kam eines Freitagabends in ein Städtchen.
Er hatte ein Beutelchen Geld bei sich und wußte nicht, was
er am Schabbos damit machen sollte. Darum ging er zum
Rabbiner und bat ihn , jener solle den Beutel bis Sonntag
bei sich aufbewahren , Sonntag werde er ihn wieder abholen.
Der Rabbiner nahm den Beutel ; natürlich , warum soll man
einem Juden keine Gefälligkeit erweisen?
Als der arme Mann hinausgegangen war , wollte der
Rabbiner den Beutel an eine andere Stelle weglegen . Er
hebt den Beutel auf , da fällt aus dem Beutel eine Menge
Geld heraus . Der Rabbiner ließ gleich ein paar Bürger
holen , und sie zählten das Geld ; es stellte sich heraus , daß
in dem Beutel 1500 Rubel waren . Ihr versteht die Sache?
Ein Bettler,
der von Haus zu Haus schnorrt — !
Sonntag morgen kam der Bettler zum Rabbiner , um den
Beutel abholen . Sagt ihm der Rabbiner : „So und so liegt
die Sache, und Sie haben die Wahl : Entweder wir geben
Ihnen das Geld zurück und werden einen Juden mit Ihnen
schicken
, der mit Ihnen iw die und die Stadt fahren und
Ihnen dort ein Geschäft eröffnen wird , damit Sie nicht
mehr betteln gehen müsien, oder ' wir werden Ihnen das
Geld nicht zurückgeben und es für wohltätige Zwecke ver¬
wenden ."
Der Jude überlegt und sagt dann : „Nein , behalten Sie
das Geld ; Geschäft bleibt Geschäft."

Verantwortlicher Redakteur : Dt . Heinz Caspari . Druck und Verlag : M. Lessmann .
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„Unglückliche Menschen, wohin eilt ihr ? Welchem Phan¬
tom jaget ihr nach? Es gibt ja nichts anderes als den Shop!
Wie viel ihr auch laufen mögt — nie werdet ihr dem Shop
entlaufen . Euer Jagen , euer Hasten , euer Streben , es ist
umsonst — ihr seid im SKop. Es gibt nichts anderes als den
Shop , den Shop , nur den Shop . . .."

— „Gibt es wirklich nichts anderes ?" — dieser Gedanke
^ch bin ein Rabenvater , so Hat es mir meine Frau gesagt,
in Lederer auf — „Einmal war es doch ganz
blitzte
<\ 3 und so ist es. Ich Habe kein Herz. Sie alle sind mir
. . . Damals , als ich im Shop war , als
!
anders
gleichgültig . Was kümmert es mich, ob meine Tochter einen
. . ."
einfacher, armer Arbeiter
heiraten wird oder
Nürnberger
>kAAA,
<AAAAAAAAAAAA
AAAJ
<
AAJ
im
Tage
ganze
er
war
Damals
.
.
.
?
Kerl
anderen
irgendeinen
da¬
gab
es
Doch
'
gewesen.
Shop
mir das
ist
Doch warum
mals keinen Shop . Er merkte ihn
gleichgültig ? War das immer
nicht, empfand ihn nicht.
Pharao und Jofeph)
so? War mir immer das Schicksal
Seine Hände hatten im Shop
mei¬
,
Frau
meiner
,
Kinder
meiner
Weiber,
blühenden
seine
verstößt
Pharao
, sein Körper sich wohl
gearbeitet
Wenn
?
ner Familie gleichgültig
Sie dukten nach den Gärten Llmons.
auch im Shop befunden , — doch er
das der Fall war . warum habe ich
hatte es nicht gefühlt . Denn seine
so schwer gearbeitet ? Warum habe
Sein l^önigskopf ruht auf meiner Schulter,
Augen , seine Gedanken und sein
ich mit aller Gewalt emporkommen,
aus.
l^orngeruch
strömt
Oie
waren anderswo gewesen.
Herz
Mir
?
wollen
die Welt erobern
hatte er den Glocken¬
Ungeduldig
selbst hat doch das Leben genügt,
Pharao ist von Gold.
, da er die vier
erwartet
schlag
das ich gelebt habe ! Ich war doch
Seine äugen gehen und kommen
Wände , in denen er sich befand,
damals viel glücklicher, als wir
Wie schimmernde Oilwellen.
verlassen konnte. Kaum hatte er
noch in der Norfolk -Street in den
verlassen , so sah er sie nicht
sie
zwei engen armseligen Löchern
Sein löerz aber liegt in meinem Glut.
mehr , war er nicht mehr dort , son¬
wohnten — viel glücklicher als
Zehn Wölfe gingen an meine Tränke.
dern daheim , bei seiner Frau , bei
heute . Damals habe ich eine Frau
seinen Kindern , bei seinen Büchern
und Kinder gehabt , für die ich ar¬
Immer denkt Pharao
bei seiner Zeitung , bei seinem
und
Arbeit
die
mir
die
,
beiten wollte
fln meine IZrüder,
von einem anderen , einem
Traum
versüßt haben . Und was habe ich
Oie mich in die Grube warfen.
neuen Leben.
jetzt? Nichts , nichts und wieder
„Sonderbar !" — ging es ihm
nichts ! . . .
Säulen werden im Schlaf seine arme
den Sinn . — „Wie ich ein
durch
Und drohen.
Ja , dafür habe ich gearbeitet
Mann , ein hungriger , ver¬
armer
und um der Arbeit selbst willen.
Arbeiter war . da habe ich
sklavter
löerz
träumerisch
sein
Ober
Arbeit
der
um
arbeitet
Der Mensch
den Shop nicht gefühlt und nicht
aauscht auf meinem Grund.
willen . Es gibt nichts anderes als
gehabt . Ich fühle ihn erst, seit ich
Arbeit , weil der Mensch nicht
Oarum dichten meine Lippen
reich geworden bin . . ."
mütziggehen kann . Es geht uns
Süßigkeiten,
Große
Und ohne es zu wollen , verglich
allen so wie dem alten Motche im
er sein Leben als armer Arbeiter
lm Weizen unseres Morgens.
Shop . Hört er auf zu arbeiten und
mit dem späteren Leben , da er auf
Life Lasker-Schüler
hat er keine Beschäftigung , so kehrt
eigenes Risiko zu arbeiten und
so
er selbst zur Arbeit zurück, genau
>> reich zu werden begann . Vor den
wie das Pferd , der Maulesel , der '»
/wwyyyywywyyvyyyy
Augen des ruhelos auf und ab
Ochse, die gewohnt sind, ihr Leben
gehenden alten Mannes zogen Bilder früherer Jahre und
lang im Gespann zu gehen und ohne Gespann herunterkommen . . .
früherer Tage vorbei.
Vielleicht weil die Zeit seiner Armut mit seiner Jugend
Arbeit , Arbeit , Arbeit ! Auch ich werde zur Arbeit , ins
zusammenfiel , waren gerade die Bilder , die ihm die Armut
Gespann zurück! Es gibt nichts anderes als den Shop , die
malte , so froh , so still und gut , so traulich und so wohltuend,
ganze Welt ist ein großer Shop . Und da ich jetzt den Shop nicht
wie sie wohl , als sie Wirklichkeit waren , nie gewesen . . .
Habe, bin ich unglücklich wie der alte Matche dort ; denn wir
das
—
Shop
den
als
mehr
Des Shops erinnerte er sich überhaupt nicht aus jenen
Leben
im
anderes
nichts
Haben
Jahren , da er als armer , gewöhnlicher Arbeiter bei Fremden
ganze Leben ist ein Shop . . .
geschuftet hatte . Der Shop war in jenen tiefen , dunklen
Schreck erfaßte ihn , als er sich dieses Gedankens bewußt
Abgrund versunken, der den Strom unserer bösen Tage in
wurde . Er hatte Lust, auf die Straße zu eilen , sich ins größte
die finstere Höhle des „Nichts " münden läßt , wo sie dem Ge¬
Gedränge des Broadway zu stürzen ; er hatte den brennenden
dächtnis entschwinden . Was Lederei jetzt sah, was jetzt in
Wunsch, größer als alle zu sein, stärker als alle , breitere und
seiner Erinnerung aufstieg , das waren nur jene glücklichen
kräftigere Hände zu haben als alle , riesig lange und breite
Augenblicke in seinem Heim, da er Sures Wärme , ihre
Schieben,
das
,
Gedränge
ganze
das
er
Hände , mit denen
Hasten und Jagen aufhalten könnte ; und mit Riesenstimme,
titsühlen und Mit¬
Anteilnahme an^ seinem Schicksal, ihr Mitsühlen
leben aus allen ihren Bewegungen , aus jedem ihrer Worte
die der ganze Broadway hören mußte , wollte er rufen:
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und jeder ihrer Gesten, aus ihren leisen Seufzern , ihrem
er vorbereitet hatte . . . Sein Aeltefter , Mojschele hieß er
Lachen, ihrer Freude und am stärksten aus ihrer Stimme
damals
, trug damals eine russische Mütze . . . „Was für
herausgefuhlt hatte.
eine
süße,
traute Mütze hat der Junge doch damals ge¬
Ja , ihre Stimme war damals ganz anders gewesen . . . tragen ! . . ."
Hoffnung auf bessere Tage hatten sie damals keine. Viel¬
Ein zufriedenes , frohes Lächeln lag auf den Lippen des
leicht wünschten sie gar keine besseren Tage . Cie besahen
alten
Lederer , ein Lächeln der Freude über ein totes Leben.
bloß das bißchen einförmigen Lebens , das der Tag brachte.
Schade,
daß es finster und daß keiner der Seinen im Zimmer
Und dieses einförmige , nüchterne Leben verschlangen sie mit
war
und
die Freude sehen konnte, die auf Lederers Antlitz
dem ganzen Heißhunger ihres unendlichen Wollens und
lag
,
nach
so viel Jahren der Trauer und des Aergers . . .
schufen daraus das Beste, das sie vermochten. Sie besaßen
Szenen
aus der ersten Zeit ihres Lebens in Amerika
Jugend und Liebe und schenkten einander das einzige, was
tauchten
auf
, ihre gemeinsame Arbeit , ihr Heim im neuen
sie zu geben hatten — ihre Jugend und Liebe ; die schenkten
Lande
,
Kinderkrankheiten
, ärmliche , aber glückliche und zu¬
sie einander aus vollem Herzen, mit all ihrem Wollen und
friedene
gemeinsame
Mahlzeiten
, die Abende , da Eures
Wünschen.
Küchenschürze
den
Schweiß
von
der Stirn ihres Mannes
In dem unbewußten Wunsch, die Erinnerung an jene
wischte,
ihre
leisen
Seufzer
am
Herd
. . .
guten Zeiten , die er sich in Gedanken ausmalte , festzuhalten,
„Gott
,
o
Gott
,
das
war
doch
ein
wahrhaft
trautes Lebem
hielt Lederer , ohne es zu merken, in seinem ruhelosen Auf
ein
Leben,
das
zu
leben
lohnte
!
Wo
ist
es
yingekommen?
und Ab inne , setzte sich nieder und drückte die Hand an die
Wohin ist es entschwunden ?"
Zähne , als wollte er mit dem Munde die alten Zeilen
anhalten.
,
11. Kapitel.
Die Geburt einer Idee.
Szenen aus Rußland tauchten auf , aus jener Zeit , da er
Sure im Stadtpark von Lodz kennengelernt hatte . Sie war
Und noch etwas war da ; etwas , was eigentlich nicht da
Arbeiterin gewesen wie er, hatte derselben Schicht angehört
war und doch da war , wie ein Lichtstrahl das armselige , all¬
wie er. Lederer hörte noch einmal , wie sie beide die Grün¬
tägliche, einförmige Leoen erhellte ; jene „vollkommene,
dung ihres armseligen Heims besprachen. Zeiten der
höhere Seele ", von der die jüdische Mystik spricht, das Leben
Arbeitslosigkeit tauchten auf , da er ganze Tage hungrig
in einer anderen , einer gerechteren, einer besieren Welt,
durch die Straßen von Lodz geirrt war und sein Hirn zer¬
das einst noch kommen muß : Lederer hatte einen Glauben
martert hatte , wie er ein paar Groschen auftreiben sollte, gehabt , ähnlich dem Glauben der frommen Juden an
einen
weil er nicht mit leeren Händen heimkommen wollte . Kam
gerechten Gott , an einen Messias und Erlöser , der einst kom¬
er dann am Abend heim, so fand er statt eines trüben Ge¬
men und lohnen wird . Um dieses Glaubens willen hatte er
sichtes Trost aus guten trauten Augen und eine Schüssel
so gern an den freien Samstagen oder Sonntagen feine
gute Grütze. „Woher hat sie nur die Grütze genommen?
Bücher gelesen ; deswegen hatte er so gern einen Diskussions¬
Ja , Sure war immer eine Künstlerin darin , aus nichts, aus
abend , eine Versammlung oder eine Vorlesung besucht.
Resten vom Nachtmahl des Vortages , aus ein paar gelben
O, die glückliche Zeit , auf die er zusammen mit allen anderen
Rüben und Kartoffeln eine Suppe zu bereiten , sie hat es
gehofft hatte , da die , Menschheit frei sein wird , 'da alle
immer verstanden , im Geschäft etwas auf Kredit zu be¬ Unterschiede aufgehoben sind, da es keine Unterdrücker und
kommen. Wenn alle Hoffnungen gescheitert waren — Sure
keine Unterdrückten geben wird ! O, die goldene Zeit!
hat immer Rat gewußt . . ."
So fest hatte er daran geglaubt , daß sie kommen würde,
Entsprach das Bild der Wirklichkeit oder war es nur
daß sie kommen mußte;
das war seine Religion
ge¬
eine Schöpfung seiner Phantasie ? — Sure wurde in Lede¬ wesen, sein Messias , sein Gott!
rers Gedanken zu einer herrlichen , wunderbaren Lichtgestalt,
„Wohin ist der Lichtstrahl entschwunden, der das arm¬
zum einzigen Freund und Gefährten , den er in seinem Leben
selige, alltägliche , sorgenvolle Leben mit dem Glanz des
gehabt hatte . Nie hatte er sie so gesehen, wie er sie in diesem
Glaubens an einen Messias , an eine bessere Welt erfüllt
Augenblick sah . . .
hat ? . . .
Und dann kamen die Kinder . Wie angstvoll und be¬
Jetzt habe ich es, was ich ersehnt , was ich gewünscht und
kümmert hatte sie ihm jedes Kind angekündigt , das das Licbt erhofft habe in den Jahren der Arbeit ! Dieser
Glaube an
der Welt erblicken sollte ! Und immer hatte er sie beruhigt
etwas Schöneres , Besseres, Gerechteres war es ! . . .
und getröstet . Wohl hatte er gefühlt , daß die „Bürde"
Doch wohin ist all das entschwunden ? Wieso ist das
schwerer wurde ; doch um so süßer wurde es, sie zu tragen,
große unsichtbare Glück <rloschen, das in mir wohnte ? . . .
um so mehr wuchs sein Mut , um so stärker wurde seine Arbeits¬
Ja , ich entsinne mich schon . . . Nach und nach, nach
energie und sein Arbeitswille , um ihr , seiner Frau , zu
und nach ist in mir das allgemeine menschliche Glück erloschen,
schaffen, was sie brauchte . . .
hat sich die große allgemeine Hoffnung , die ich zusammen mit
allen anderen Menschen hegte , von mir entfernt ; ich habe
„Das hat dir noch gefehlt !" hatte sie zaghaft hinzugefügt,
sie gegen eine andere Hoffnung , gegen ein anderes Glück
wenn sie ihm ankündigte , was ihr bevorstand , als wäre nur
sie daran schuld.
eingetauscht. Geg-n ein Glück für mich allein , gegen eine
„Mache dir nur keine Sorge !" hatte er tröstend geant¬ Hoffnung für mich selbst. Das hat damals angefangen , wie
ich mein eigenes Unternehmen begonnen habe . . .
wortet . „Jeder Mund bekommt sein Brot !"
Ich habe nur einen offenen Spalt jener Tür gesehen, die
Und jedesmal , so oft sie ihm eine solche „Meldung"
zu
meinem
Glück führte , und mit aller Kraft habe ich
machte, hatte er willig den Kopf gebeugt und freudig die
mich
gegen sie gestemmt, um mir den Eintritt
„Last" auf sich genommen . Das hatte ihn ja auch veranlaßt,
zu er¬
zwingen . . .
etwas Besseres zu suchen: s i e sollte sich nicht mehr so plagen
Und damals ist etwas erloschen und etwas anderes hat
müssen! Dem zuliebe hatte er das Kreuz der „Wanderung"
sich entzündet . Was kümmert mich die Welt , die Menschheit?
auf sich genommen ! Wie schwer war doch beiden der Ab¬
Was gehen mich die Anderen an ? Ich , Ehaim Lederer , will
schied, die Trennung , als er in die weite Welt ging . . .
gesichert
sein, gesichert und versorgt fürs ganze Leben . Ich,
Noch in der letzten Minute , als alles schon zur Reste bereit
Chaim Lederer , will mich nicht in Angst und Sorge zu Bett
war , rief sie: „ Vielleicht doch lieber nicht, Ehaim ? So lange
haben wir die Armut ertragen , wir werden sie weiter er¬ leben, in tote Saison , in Streiks oder andere Krisen zu ge¬
raten , wenn ich morgen zur Arbeit komme. Ich , Ehaim
tragen ."
Lederer
, will sicher sein, fürs ganze Leben sicher sein, ver¬
„Ich . werde doch nicht auf das hören , was eine Frau
standen ? . . .
plappert !" so hatte er sich damals Mut gemacht; doch er hatte
Was gehen mich die anderen an ? Das ist unnützes
nicht gewagt , ihr in die Augen zu schauen, denn auf seinem
Spintisieren , das sind Träume , kindliche Träume — über
Gesicht war etwas anderes zu lesen . . .
das , was geschehen wird , wenn der Messias kommt ! Die
Und dann die Jahre der Wanderung , des langen War¬
Wirklichkeit bin ich, Chaim Lederer — ich, mein Fleisch und
tens auf sie . . . Freudig und voll glücklicher Erwartung
Blut
meine Frau und meine Kinder . Das ist real , ist
hatte er Cent um Cent , Dollar um Dollar gespart , um s i e sicher,, ist
da, ist heute — nicht das , was nach meinem Tode
hinüberzubringen . . . Und die langen Nächte auf dem
zu erwarten , zu erhoffen ist . . .
Strichsack beim Landsmann , dem Bäcker, als er auf sie
Ja , jetzt sehe ich ganz klar, wie alles gekommen ist. Ehaim
wartete . . . Das Glück des Wiedersehens . . . die Freunde, Lederer
hat keine Diskussionen mehr besucht. Chaim Lederer
als er die Kinder auf dem Schiff erblickte . . . Dann hatte
hat
sich
nicht mehr mit dummen Büchern befaßt. Chaim
er sie in die Wohnung in der Norfolk -Street geführt , die
Lederer hat nur einen Gedanken gehabt — Hemden.

o.

Immer mehr Hemden : zwölf Dutzend täglich , fünfzehn
Dutzend täglich . Und Leinwand — Leinwand mutzte beschafft
werden , um jeden Preis , von den Händlern auf der AllanStreet oder direkt von der Fabrik . . .
Und um immer mehr Hemden zu haben , hat Chaim
Lederer allem entsagt , alles verlassen — seinen Gott , seinen
Glauben , seine Familie . . . Er hat nicht Frau mehr , noch
Kind gekannt — nur Hemden . Was hat es ihm gekümmert,
wie seine Kinder aufwachsen, was für Wünsche sie haben,
wer ihre Freunde sind, was sie lernen , was sie werden ? Für
Chaim Lederer hat es nur eines im Leben gegeben —
Hemden, immer mehr Hemden . . .
Und um immer mehr Hemden zu haben , hat sich Chaim
Lederer auch nicht mehr um seine eigene Frau gekümmert;
er hat vergessen, wie sie aussieht , nicht bemerkt , datz sie sich
ändert , eine andere Lebensweise , andere Gewohnheiten an¬
nimmt , andere Kleider , ja sogar ein anderes Gesicht trägt . Je
mehr Chaim Lederer durch seine Hemden in die Höhe kam,
desto mehr ist auch sein Haus in die Höhe gekommen, seine
Frau , seine Kinder , seine Wohnung . Chaim Lederer hat es
nicht gemerkt, nicht gesehen, er hat nur einen Gedanken
gehabt — Hemden ; je mehr Hemden , desto reicher wird Chaim
Lederer sein, desto mehr versorgt , gesichert, gefestigt . . .
Und jetzt bin ich, Chaim Lederer , so weit . Ich bin ge¬
sichert und versorgt . Und die Frau ist fort , die Kinder sind
fort ; fort ist der Gott , fort der Glaube , fort der Messias —
nichts ist mehr da als Hemden — Geld und Hemden . . .
Wer ist daran schuld? Warum gebe ich ihnen die Schuld?
Was habe ich ihnen vorzuwerfen ? Ich habe sie doch dem
Leben zugMyrt , in dem sie sich jetzt bewegen . Warum quäle
ich sie? Was kann meine Tochter dafür , datz sich ihr Cha¬
rakter so entwickelt hat , datz ihr Ideal ein Nürnberger ist?
Ich habe sie doch so weit gebracht ! . . . Wie sie mich mit
ihren Blicken angefleht hat , ich möge ihr Glück nicht zer¬
stören ! . .
Erst jetzt begriff Lederer voll und ganz Stella 's Unglück,
die Angst und Sorge , die aus ihrem Blick gesprochen hatte,
die Furcht , der Vater werde ihr Glück zerstören . . .
„Wie vor einem Kranken hat sie sich vor mir gefürchtet"
— sagte er sich.
„Was soll ich jetzt tun ?" fragte er sich noch einmal . —
„Was soll ich tun ? Soll ich nicht doch beginnen , das Leben
meiner Familie zu leben ? Warum stehe ich außerhalb ?"
Er kam sich wie ein Bettler vor , der vor der Tür steht
und durchs Fenster ins Zimmer blickt. Er sah seine Frau
und seine Kinder das andere Leben leben , das er selbst ihnen
geschaffen hatte . Doch er konnte nicht zu ihnen hineinkommep. Er sah neidvoll , wie sie lebten , und stand draußen.
„Warum stehe ich draußen ?" fragte er sich. „Wenn ich
dieses Leben geschaffen habe , bedeutet das doch, datz ich es
gewünscht, das ich danach gestrebt habe . Warum stehe ich
drüben ? Warum nicht in dieses Leben eintreten . es genießen,
mit vollen Zügen genießen , was ich erarbeitet habe , m i t
ihnen leben , nicht sie stören, die Welt bereisen , Kalifornien
sehen, Autotouren machen? Ich will ins Theater gehen wie
sie, Karten spielen wie sie. Ich will leben , leben , leben . . ."
Doch dieser Aufschrei Lederers verhallte wie in einem
hohlen Faß ; es tönte kein Widerhall in ihm selbst. Kein
Verlangen nach diesem Leben erwachte in ihm:
„Reisen — wohin ? Ich bin in meinem Leben genug
gereist, auf unbequemen Bahnen , in fremde , langweilige
Städte , habe mich von Hotel zu Hotel geschleppt. Soll ich
wieder rumpeln ? Das Reisen ermüdet mich bloß und ver¬
ursacht mir Uebelkeiten . Und dann — was wird das Fazit
fein ? Was werde ich davon haben ? Wird das Reisen mir
den Glauben an etwas Besseres wiedergeben ? Wird das
Reisen der Lohn für mein ganzes Leben sein, das ich bei
den Hemden verbracht habe ? Soll das mein Ideal gewesen
sein, nach dem ick gestrebt habe ? . . . Soll vielleicht das
das neue , das richtige , das schönere und bessere Leben sein,
— datz ich auf einen weichen Sesiel sitze?" — er belastete den
Stuhl auf dem er saß. — „Doch was macht es mir aus , in
was für einem Zimmer ich wohne ? Mein ganzes Leben
lang habe ich mich nicht darum gekümmert . Und gesetzt den
Fall , ich verschwägere mich schon mit den Nürnbergers —
werde ich dadurch glücklich sein ? Werde ich ruhig und zu¬
frieden sein ? Oder vielleicht, wenn ick einem anderen Nürn¬
berger einen Besuch abstatte und mich mit ein paar alten
Weibern an den Kartentisch setze? Soll das mein Leben
(Fortsetzung folgt .)
sein ?" . . .
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XVIII.
er Vorfall mit der Frau Reb Awruhms , des Holzhänd¬
lers , und mit seiner Tochter, datz man nämlich die Frau
tot in der Nähe der Mühle gefunden und datz die Tochter mit
dem Christen lebte , war in der Stadt schon längst vergessen.
Auch an das Schneiderl , an seinen Sohn Reb Melech, und an
alle , di«»früher in der Stadt gelebt hatten , als sie noch ein klei¬
nes Städtchen war , dachte man nicht mehr . Nicht einmal an
Iossef , den einzigen überlebenden Nachkommen des Schnei¬
derls , der seit dem Tode seiner Mutter nicht mehr in die
Synagoge kommt, sondern bei den Arbeitern Reden halt,
denkt man noch. Jeder ist vollauf mit dem Streit um den
Rabbi beschäftigt, einem Streit , der in manchen Kreisen schon
damals entstanden war , als der Rabbi zugleich fiskalischer
Rabbiner wurde und der dann anläßlich der Heilung des
Besessenen erst recht entbrannte . Die Gegner des Rabbi
behaupteten : „Wir brauchen keinen zweiten fiskalischen
Rabbiner in der Stadt ! Er ist kein Rabbiner , er ist auch
kein Rabbi , er ist ein Hexenmeister !"
Viele ihrer Argumente waren vielleicht berechtigt , wie
beispielsweise jenes , datz der Rabbi auch Rabbiner geworden
war . Wenn irgendwo ein neuer Rabbiner gebraucht wird,
so geht seine Ernennung anders vonstatten , als es hier
geschehen war . Aber mit dem Argument : datz er ungerufen
gekommen sei und sich hier niedergelassen habe , datz er eigen¬
mächtig Rabbiner geworden sei, darin hatten sie nicht recht.
In der Stadt herrschte dazumal eine Seuche, kleine Kinder
starben , und man wußte nicht, was man tun solle. Der
Rabbi erschien allen als Retter und fast die ganze Stadt
bat ihn , zu bleiben und nahm ihn auch als Rabbiner an.
Sie hatten auch Unrecht, wenn sie behaupteten , niemand
wisse, woher er stamme und wer er sei. Denn die ganze
Stadt wußte , woher er gekommen, und kannte seine ganze
Ahnenreihe . Der Urheber des Streites war eigentlich der
frühere Rabbiner ; er hatte das ganze Feuer entfacht . Er
war beleidigt , datz er nur der fiskalische Rabbiner war , datz
er nur die Bücher zu führen hatte , und das war für ihn
ein harter Schlag . Den Kampf gegen den Rabbi führte er
aber „im Namen Gottes " gegen Finsternis , Fanatismus
und Aberglauben . Gegen die Heuchelei des Rabbi — so
argumentiert er seinen Anhängern gegenüber , jungen Leu¬
ten , die heimlich zu ihm kommen, um Wissen aus seiner
Quelle zu schöpfen. Sie haben sich bei ihm versammelt und
er spricht zu ihnen : „Der böse Geist ist eine Krankheit des
Geistes oder der Seele . Falsch ist die Meinung jener Medi¬
ziner und Anatomen , die der materialistischen Lehre folgen
und behaupten , es gebe keine seelische, sondern nur geistige
Krankheiten — Erkrankungen des Gehirns . — Im Gegen¬
teil ! Viele Aerzte , große Gelehrte , meinen , datz selbst rein
physische, organische Erkrankungen wie die der Galle , der
^eber , des Herzens und sogar der Lunge und der Haut sich
auf seelische Leiden zurückführen lassen. Das zeigen auch
viele Dichter in ihren Schriften . Aber ", und er tat die
Frage mit einer Handbewegung ab, „darüber braucht man
nicht mehr zu reden . Fast die ganze Wissenschaft gibt heute
zu daß der Mensch eine Seele hat und nicht nur der Mensch,
sondern auch Pflanzen ; jeder Grashalm , jedes Sandkorn
und jedes Atom hat in sich eine Seele ."
„Und das Tier ?" warf ein junger Mann ein.
„Was soll das ?" fragte der ehemalige Rabbiner und
blickt? erstaunt auf . „Was ist denn der Mensch anderes als
ein Tier auf zwei Beinen ."
Der junge Mann rückte beschämt zur Seite . Der Rabbi¬
ner begann mit Siegerstolz von neuem : „Heute wird kein
Professor mehr sagen : Ich habe schon Tausende von Leichen
seziert und noch nie eine Seele entdeckt."
„Jener Professor dürfte mehr Fleischer als Gelehrter
gewesen sein", bemerkte ein junger Mann.
„So ist es ", antwortete der Rabbiner zufrieden . „Ein
böser Geist ist also nur eine seelische Krankhe ' t . Der Glaube
an die Austreibung des bösen Geistes ist finsterer Aber¬
glauben , ist Fanatismus ", rief er erregt aus . „Ein böser
Geist fährt nicht plötzlich in einen Menschen, der gesündigt
hat . und man kann ihn auch nicht durch Schofartöne ver¬
treiben ."
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„Den Besessenen soll der Rabbi
taten — und das ist noch schlimmer. Er
haben — so erzählt man sich in der ganz anders geheilt
ist ein doppelter
der junge Mann ein, der vorhin gefragtStadt ", warf wieder
Schwindler !"
hatte
,
ob
ein
Tier
auch eine Seele habe.
Vieles noch sagte der Rabbiner ,
wirklich viel wußte
und konnte, den jungen Leuten über der
„Aber was soll dann Austreiben heitzen?"
die
Eigenschaften eines
schrie
der
bösen Geistes und über die
Rabbiner . Der junge Mann rötete und zog
Wunderheilung
sich
des Rabbis.
noch
mehr
Die jungen Leute hören aufmerksam zu
in seinen Winkel zurück. Der
Rabbiner
dnd
wußte
,
gingen
daß
dann
der
fort.
junge Mann noch an Dämonen glaube
und
er
fragte
ihn
daher spöttisch: „Was glaubst du wohl , wie
Zu den Stadtvätern und zu den
enteilt denn der
böse Geist : durch den kleinen Finger , oder
Amt redete der Rabbiner eine andereAnwärtern auf dieses
durch . . .?"
Sprache . Er sagte
ihnen , daß ein heiliger Mann , ein
Alle begannen zu lachen, und der junge
wirklicher
Rabbi , sich
Mann vergrub
nicht damit beschäftigte, böse Geister
sich fast vor Scham in seinen Winkel ,
auszutreiben
in
den er sich zurück¬
und
Kranke zu heilen . Wer das tue , sei nur
gezogen hatte.
ein Hexenmeister!
Er
wies
ihnen nach, daß christliche Geistliche stets
„Komm doch her , so werde
es dir erklären ", rief ihm
Besessene
geheilt hätten und es heute noch täten
der Rabbiner zu. Alles wurdeichernst.
. Sie glaubten näm¬
lich, daß Jesus , der für sie ein Gott sei,
„Nehmen wir einmal den Fall : Liebe",
auch Besessene geheilt
begann der
hätte , Jesus war ein einfacher Jude und da
Rabbiner . „ Ein Mädchen hat sich in einen
er sich als Rabbi,
Jüngling ver¬
als Messias ausgab — hatte ihn das
liebt oder umgekehrt . Beide lieben sich so
Synhedrion
zur Kreuzi¬
gung verurteilt . Und A erinnerte sie auch
fließen so ineinander , daß man sie nicht sehr, ihre Seelen
an das Schneider !,
mehr
voneinander
das
hatte keine Besessenen und Kranken geheilt ;
trennen kann. Ein äußerer Umstand aber
das war ein
reißt beide aus¬ schlichter Jude und
einander . Dann ist es möglich, daß die eine
eben
dadurch
ein
großer
Zadik.
Seele , die in
Das genügte den grobschlächtigen
der anderen hängen geblieben ist, aus
dieser
Honoratioren , den
heraus
zu
reden
Stadtvätern
und Stadtratsanwärtern , und
beginnt . Dann gehen beide Körper
erst recht den¬
zugrunde
,
weil
ein
jenigen , die Streit wollten um des
Körper ohne Seele nicht leben kann und
Streites
ein
willen , die
Körper
mit
Hader suchten, um zu zeigen, daß sie da
zwei Seelen schrecklich leidet . Die Liebe
waren
;
— Leuten,
eines
Mannes
zu
die zwar im Beth Hamidrasch bei
einer Frau , oder umgekehrt , bedeutet nichts
den Talmudfolianten
anderes
,
als
daß
saßen, wenn man es sah, eifrig über die
seine Seele sich an die ihre heftet und ihre
Bücher gebeugt hin
Seele sich an seine. und her
Aber durch die Körper wollen sich dre
blätterten , daß man meinen solle, sie lernten
Seelen
, die
vereinigen,
aber nach allen Seiten spähten und
durch die Leiber , und darum sehnt sich
ein Körper so nach
gar in ihre Nähe ; es genügte allenrot wurden , kam einer
dem andern , ein Leib nach dem zweiten
. Ein Körper will
den andern an sich drücken, weil die
Krämerseelen , den Hochmütigen und kleinen Wesen und
Seelen
,
Starrsinnigen
die
und
Leiber
,
die
Flammen zusammenströmen wollen.
solchen, die glaubten , sie würden für klug und
gebildet
gelten,
wenn sie zu dem früheren Rabbiner
Darum muß auch jede Seele in einem
Körper
sein
und gebildet war . Auf seiner Seite hielten , der auch klug
und
darum muß jeder Körper auch in sich
waren ferner die trotzi¬
eine
Seele haben.
gen Gegner des Chassidismus , die durch
Trennt man aber die zwei Körper , die sich
zueinander sehnen,
zeigen wollten , daß sie keine Chasfidim seienihre Parteinahme
so leiden in ihnen die Seelen große
Pein , sie quälen sich und
einfachen Volk gehörten , das dem Rabbi umund nicht zu dem
verbrennen am eigenen Feuer.
Beistand nach¬
laufe . Hinzu kamen alle , die es mit dem
Oder anders : die zwei Seelen , die sich
ehemaligen
Rabbiner
nicht verderben durften , oder solche, die
nacheinander
sehnen, sind die beiden Pole : negativ und
aus Achtung und
positiv,
und wenn
Anhänglichkeit von ihm nicht lassen
man sie nicht zueinander läßt , so verlier ^
, und Leute , die
die positive Seele
wirklich glaubten , der Rabbi sei ein konnten
— die aktive — ihr Gleichgewicht, sie
Zauberer
, weil man es
ihnen eingeredet hatte : Alle diese
verwundet und wird
krank. Sie beginnt zu phantasieren . ist
entfachten
das
Feuer des
Haders so sehr, daß es nicht mehr möglich
man nicht heilen , das können nicht Solch eine Seele kann
war
,
es
zu löschen.
Auf ihrer Seite standen endlich die
die Aerzte , die
jetzt versuchen, kranke Seelen durch einmal
ihre neue medizinische „Finsternis ", „ Fanatismus " und „ jungen Leute , die gegen
Methode , durch die Suggestion , zu heilen .
Aberglauben " kämpften;
und so begann der Krieg.
Solch eine Seele
kann nur dadurch geheilt werden , daß
sie zum Ziele kommt."
Unter diesen jungen Leuten befand sich
auch
Alle standen ernst da, und verschlangen
Chajele
Busjes und der junge Mann , der mit ihm Schloimele
jedes Wort des
zusammen
Rabbiners , obwohl sie nichts von seinen letzten
jeden Freitagabend und Sabbathmorgen
Ausführun¬
gen verstanden hatten.
zum
Tische
des
Rabbi ging , sich in einen Winkel
zurückzog
und
von
dort
„Das ist doch sehr einfach", wandte sich der
aus seine brennenden Blicke nicht von
Rabbiner an
Chawele trennte . Sie
einen jungen Mann , der ihm besonders
waren
gewöhnt , einander ihr Herz auszuschütten
ernst
, der eine
zugehört
und
ihm fest in die Augen geblickt hatte . „
über Chawele , und Schloime über
Das
ist
Schewele,
doch
und
sehr
sie waren
ein¬
die ersten, welche die zwiespältige ' Rolle
fach, ein Mensch kann nur dann leben ,
wenn
des
er
die
Rabbiners
Nahrung
und
bekommt, deren er bedarf . Man kann zum
seine schlechten Eigenschaften erkannten.
Beispiel
jeman¬
dem anstelle von Zucker Sacharin geben.
Und eines Tages mußte Schloimele
Er wird sich daran
fragen : Warum
verstellte sich der Rabbiner , ein Mann sich
gewöhnen und wird zufn -^ pr, sein', doch ist nicht
mit
so viel Wissen
jeder
gleich,
und selbst der, von dein man glaubt ,
und mit solch einem klaren Blick?
daß
Warum
er
mit
wiederholte er
Sacharin
nicht offen vor der ganzen Stadt , was er
zufrieden ist — auch der ist nicht zufrieden ,
er fühlt sein
ihm
und andern
ganzes Leben lang den üblen Nachgeschmack
jungen Leuten sagte ? Warum bekannte er
des
nicht
Sacharins
offen, daß
und leidet unter dem Gift , das darin
er gegen den Rabbi kämpfte, weil
enthalten ist."
der Glaube an einen
Rabbi Aberglaube sei? Warum führte er
„Der böse Geist, von dem der
eine verschiedene
Mann besesien war
Sprache vor ihnen und vor andern?
und den der Rabbi austrieb , der junge
kam . . . weil er sich zu
Es regte sich in ihm der Verdacht , sein
viel mit Kabbala beschäftigte und einen
ehemaliger Führer
und Lehrer , der Quell , aus dem er so viel
nutzte", platzte der junge Mann , der die falschen Schem be¬
Wißen
erste
Frage
geschöpft —
gestellt
der Rabbiner sei selber unwissend oder
hatte , wieder heraus . Der Rabbiner
lächelte und alle An¬
von
seinen
Kennt¬
nissen und eigenen Worten wenig
wesenden mußten lachen, obwohl ihnen sehr
. Nach seiner
ernst zumute
war.
Ansicht mutzte er gerade als Rabbinerüberzeugt
alles , was er wußte,
der Stadt enthüllen , mußte den Menschen
„Das ist doch ganz gleichgültig, "
antwortete
der
Rabbi¬
Diese Forderung war vielleicht übertrieben ,die Augen öffnen.
ner , ,chon ein wenig erzürnt , mit
sie ging vielleicht
Strenge
dem
törichten,
zu weit , aber sie war verständlich bei
jungen Mann , der immerfort so seltsame
einem
jungen Mann,
Fragen
stellte.
der nach der reinen Wahrheit lechzte.
„Eine solche Seele kann man nicht einmal
Wer
nach
naiv , wer ein
der
neuen
Kind ist, wer kindlich glaubt und denkt, so
Methode heilen . Eine Seele , die vor Sehnsucht
viel
krank
Begeisterung
wurde,
hat , der kann nicht anders sein, kann nicht,
kann nur dann gesund werden , wenn
wie die an Jahren
sie
das
Ziel
ihrer
und
Sehnsucht erreicht . Man kann vielleicht ihre
Erfahrungen Reichen, mit der Wahrheit feilschen
und
brennenden
schachern. Er hatte schon einmal den
Leiden etwas erleichtern : wenn eine
weiche, zarte Hand
warum er nicht seine Gedanken offen vor Rabbiner gefragt,
sie streichelt, durch liebe , gute Worte ,
aller Welt kundtat.
wie Balsam fließen,
Darauf antwortete ihm der Rabbiner , das
durch Töne einer Geige oder Flöte - diedoch
könne nicht zum
heilen
kann
man
Ziele führen , und man würde bannt
nicht. Und der Rabbi — ich weiß wohl ,
nur
zerstören, was
daß
er
den
Besesse¬
man aufbauen wolle — jenes , was noch
nen anders geheilt hat . als es die
mehr als die Wahr¬
Rabbis von ehedem heit sei.
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Diese Antwort verwirrte Schloimele . „Was ist denn
nach Hause, ächzend und stöhnend, humpelnd , zerschlagen und
mehr als Wahrheit ?" fragte er verwundert den Rabbiner,
zerkratzt schämten sie sich, daheim ihre zerfetzten Röcke zu
„die Wahrheit ist doch das Höchste, wofür man zu kämpfen
zeigen und von den Prügeln , die sie bekommen hatten , zu
hat !"
erzählen . Die Sieger übertrafen die Besiegten an Zahl um
„Ja , aber nicht alles , was wahr scheint, ist Wahrheit,"
das Zwanzigfache , gingen stolz und riefen auf dem ganzen
erklärte ihm der Rabbiner ; „es gibt eine Wahrheit , die nichts
Wege zu ihren Gegnern hinüber : „Nun ? . . ." Jene ant¬
anderes ist als Egoismus , Stolz , Schwäche, die einen hindert,
worteten nicht, nur einer , der sehr blutig geschlagen war —
die kleine Wahrheit zu überwinden und die große Wahrheit
der Zorn kochte in ihm , daß er sich nicht zurückhalten konnte
zu erreichen, das wahre Licht, dem man zustrebt . Solange
— schrie zurück: „Und die Frau des Rabbi mit Mosche
der Sturm tobt und die Nacht finster ist, darf man die Kerze
Terzes ? . .
nicht frei in der Hand hatten , sondern mutz sie in eine
Unter den Chassidim
Rabbi herrschte ob dieser Ge¬
Laterne stellen und die Laterne mit den Rockschötzen ver¬ rüchte große Aufregung . Indesjeder
Wohnung sprach der Mann
hüllen ."
mit seines Frau darüber oder wenn jemand kam — und
Das ging Schloime nicht in den Kopf, und seitdem ging
es kamen immer Andere —, so redete man mit diesen,
er nicht mehr zum Rabbiner . Er empfand die gehörten
tuschelte, leugnete , und . . . glaubte . Alle gingen mit blassen
Worte als eine Frucht der Angst, die Gemeinde könne ihm
Gesichtern herum und schämten sich.
das Amt des fiskalischem Rabbiners und damit seine acht
In den Fabriken arbeiteten auch kleine Jungens : zwölf¬
Rubel wöchentlich entziehen und ihn aus der Stadt jagen,
jährige , zehnjährige und auch achtjährige . Diese ersannen
daß er mit Weib und Kind verhungern müßte . Das aber
zusammen mit den Lehrburschen der Handwerker , die höch¬
ließ Schloimele am wenigsten gelten : wer die Wahrheit
stens fünfzehn Jahre alt waren , ein Spottlied — oder taten 's
wolle, müsse hungern!
gar die Beth Hamidrasch -Schüler ? — das man in der ganzen
Sein Freund hörte damals auch auf , zum Rabbiner zu
Stadt sang:
kommen, weil er ihn sagen hörte , der Rabbi sei jedes Wissens
„Die Frau des Rabbi macht einen Kugel —
bar , könne nicht Talmud lernen , ja nicht einmal einen Ab¬
In einen Kugeltopf hinein —
schnitt aus der Bibel übersetzen, und dürfe daher nicht Rabbi¬
Bim , bim , bim , . . .
ner sein. Das kränkte ihn , denn er wußte wohl , daß der
Und Mosche Terzes —
Rabbi ein großer Gelehrter sei, ein scharfer Kopf, geradezu
Der
Talmudlehrer —
genial . Er fragte damals den Rabbiner nach den Büchern,
Bim
,
bim. bim . . .
die der Rabbi verfaßt hatte . Da lachte er ihn aus , spottete
Da
hat
sie der Rabbi —
über sie und sagte, daß die wunderbaren Worte , die diesen
Einmal
erwischt —
Büchern vorangingen , all die Empfehlungen der großen , be¬
Bim
,
bam
, bam . . .
rühmten Rabbis gefälscht seien — er habe sie sich selbst ge¬
Da
hat
sie
der Rabbi —
schrieben oder habe die Rabbis bestochen. Das ertrug der
Einmal erwischt —
Jüngling nicht mehr . Er sah, das war böse Verleumdung,
Bim , bam, bam . . .
gemein ersonnene Lüge , einzig hervorgerufen durch den
Die Frau des Rabbi trägt schon den Kugel —
Wunsch des Rabbiners , den Rabbi aus der Stadt zu ver¬
Durch alle Chassidim hindurch —
drängen , weil dieser auch Rabbiner geworden war . Aber
Bim , bim . bim . . .
auch zum Rabbi mochte er nicht mehr gehen, er schlug sich
Und Mosche Terzes,
Chawele aus dem Sinn und heiratete ein reiches Mäöchen,
Der Talmudlehrer —
das ihm ein Vermittler antrug . Er eröffnete ein Konfek¬
Ai, ai, ai . . .
tionsgeschäft und wurde ein ordentlicher Mensch, wie seine
Eltern es stets gewünscht hatten.
Da hat für sie der Rabbi
Seinen Gürtel genommen —
Der Rabbiner versuchte, seine Anhänger zu überreden , daß
Oi , oi, oi . . . !
man das Büchlein : „Die Heilmittel des Jehoschua ", in dem
Da hat für sie der Rabbi
alle Krankheiten beschrieben waren , ihr Ursprung und ihre
Seinen Gürtel genommen —
Behandlung , der Polizei übergeben solle. „Er vergiftet
die Menschen", schrie er . Das aber wollte keiner, und die
Weh, weh, weh."
Waffe im Kampf gegen den Rabbi war die Behauptung , die
Mädchen und junge Frauen durften sich nicht auf der
Frau des Rabbi sündige mit Masche Terzes , dem Talmud¬
Straße zeigen : bald wären sie dieser „Bande " in die Arme
lehrer , und Chawele mit dem „blonden Deutschen". Diese gelaufen , öder auch den Chederjungen , und sogar erwach¬
Dinge waren allen bekannt , die Spatzen pfiffen sie von den
senen, bärtigen Männern , die ihnen ins Gesicht sangen:
Dächern . Und Chederknaben , deren Eltern Gegner des Rabbi
„Die Frau des Rabbi macht . . . einen Kugel —
waren , redeten davon in ihrer kindlichen Art und in ihrer
In einen Kugeltopf hinein —"
kindlichen Sprache — jedes Kind gemäß seinem Alter — im
Kaum hätte ihnen das Mädchen oder die junge Frau
Cheder beim Unterricht oder auf der Straße , wenn sie spiel¬
verschämt, rat bis über die Ohren , entrinnen können . Es
ten . Sie sprachen, versteht sich, nur nach, was sie daheim
gab Mädchen und junge Frauen , die Scheu hatten , aus dem
vom Vater oder von der Mutter gehört hatten.
Hause zu gehen, als hätte man das Spottlied ihretwegen
Die einen sprachen für den Rabbi , die anderen sprachen ersonnen . Mit Varuch , dem Schneider , zubenannt Baruchl
gegen den Rabbi . Man stritt in der Art . wie Knaben
Sauwurst , war es schon gar nicht auszuhalten . Es genügte,
streiten : man prügelte sich. Aber als all dieses den Streit
daß er einer Frau einen Blick zuwarf , so wußte sie schon,
nicht aus der Welt schaffen konnte wurde vereinbart , alle
was er meinte . . . Vor ihm liefen selbst ältere Frauen
Chederjungen der Stadt sollten am Sabbath nach Tisch auf
davon.
der Rübenwiese am Teich hinter der Stadt zusammenkommen,
Noch mehr und Häßlicheres noch wurde über Chawele , die
um eine Schlacht auszufechten . Wer stärker sein würde , der
ältere Tochter des Rabbi , geredet . Oder man sagte : „Die
sollte gewonnen haben . Und so geschah es auch.
Mutter und die Tochter . . ." Und die, die sich kein Blatt
Sie waren in zwei Parteien geteilt . Diejenigen , deren
vor den Mund nahmen , meinten : „Die Frau des Rabbi hat
Väter es mit dem Rabbi hielten , bildeten die eine Partei,
sich wenigstens einen Juden ausgesucht. Die Tochter geht
und die andern , deren Väter gegen den Rabbi waren , die
aber gar mit Christenburschen ."
andere Partei . Es wurden Anführer gewählt , Generäle,
In der Stadt lebte ein Lehrer , ein Deutscher mit einem
und der Krieg begann . Mitten in der Prügelei hörte man
blonden Schnurrbart , ein hübscher Junge , der hatte zwei
Rufe : „Ja , alles was man über die Frau des Rabbi und
Schwestern . Mit diesen hatte sich Chawele
über Mosche Terzes sagt, ist wahr . Aber der Rabbi selbst — Es waren , hübsche Mädchen, blond und lustig .angefreundet.
Der Sport
der Rabbi ist ein größer Zadik ! Er vollbringt Wunder !"
hatte ihre Körper sehnig gemacht, das Kakaotrinken ihre
„Wunder , ha -ha -ha . . ." und man prügelte weiter.
Hautfarbe rein erhalten . Sie hatten viel Liebhaber , das
Diejenigen , deren Väter gegen den Rabbi waren , wurden
waren die Buchhalter in den Fabriken , die Kassierer und die
besiegt, denn sie waren in der Minderheit . Auf dem Heim¬
Bankbeamten , fast alles Deutsche.
wege lachten sie zu den Siegern herüber , die sehr zahlreich
In der Stadt lebten viele Deutsche, die einen besonderen
waren . Das Lachen schmerzte sie aber heftiger als Tränen.
Teil
Denn sie waren arg mitgenommen , und stärker noch emp¬ den der Bevölkerung für sich bildeten und nur noch mit
Juden Verkehr hatten . Sie waren es , die nach dem
fanden sie die Schande der Niederlage . Beschämt gingen sie großen Brande
die Fabriken in der Stadt errichtet hatten.
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Bei dem jungen deutschen Lehrer kam die geistig inter¬
Ein einfacher Mensch ist blind , richtig blind gegenüber einem
essierte deutsche Jugend zusammen, schöne, kräftige Männer;
Zadik
, der da ist wie die Sonne , eine Feuerslamme , in die
dazu gesellten sich einige polnische junge Leute : der jüngere
man
nicht schauen kann. Wer hineinsieht , erblickt nichts
Magistratsschreiber , der Apotheker, zwei Studenten
der
als Feuer oder er wird geblendet , die Augen verbrennen
Warschauer Universität , die aber nie die Stadr verlassen
ihm, weil sie in das Feuer sehen wollten.
hatten ; sie bildeten einen kleinen Kreis , und alle jungen
Die Chassidim ließen daher niemand in der Stadt über
Leute waren in des Lehrers jüngere Schwester verliebt . Sie
den
Rabbi auch nur ein Wort reden , und auch nicht über
aber liebte nur den Apotheker, dem eigentlich alle Mädchen
seine
Frau und über seine Tochter^ Und sie hatten die
der Stadt angehörten : die deutschen, die polnischen und auch
Macht,
zu verhindern , daß darüber gesprochen
viele jüdische — alle , die galant waren , mutzten auch ihn
, denn
zu ihnen gehörten fast alle älteren Handwerker wurde
lieben , und er half jeder.
: die Schuh¬
macher, Schneider , Klempner , Steinklopfer , Kutscher, Last¬
In Chawele , die zum Lehrer kam, weil sie mit seinen
träger
, Tischler, Hausierer , Fleischer, Chajim der Schmied
Schwestern befreundet war , verliebten sich alle und besonders
und
namentlich
Wolf Duwid.
der Lehrer selbst. Seine beiden Schwestern beschäftigten sich
Die Fabrikarbeiter mischten sich nicht in diese Angelegen¬
daher mit ihr mehr, als mit ihren andern Freundinnen . Die
heit . Sie hatten mit sich selbst genug
zu tun , man fühlte in
jungen Männer dagegen , die wutzten, daß der Lehrer sie
der Stadt , datz sie irgend etwas vorbereiteten , und man
liebe, wagten es nicht, ihr ein Wort zu sagen. Sie wutzten
hatte
Angst davor . Diejenigen aber , die gegen den Rabbi waren,
alle , datz sie die Tochter eines Rabbi sei, und alle schenkten
beruhigten sich nicht. Der frühere Rabbiner , oder wie man
ihr die größte Achtung.
ihn
in der Stadt schon nannte , der fiskalische Rabbiner,
Aber alle , die in der Stadt über sie redeten , hatten
hatte
das Feuer schon so angefacht , daß es von selbst weiter¬
unrecht. Sie war nicht von selbst zum deutschen L.ehrer
brannte
und von Tag zu Tag stärker wurde . Und wenn
gegangen , sondern sie war dort eingeführt worden , und das
Feuer
einmal
glimmt , und sei es noch so versteckt, so mutz
wußte jeder in der Stadt . Und jeder wuhte auch, datz sie
es
aufflammen
. Und wenn es einmal auflodert , so ver¬
durch ihre Freundin eingeführt war , durch Lea , die Tochter
breitet
es
sich
,
greift um sich und steigt immer höher . Die
Nechemjah Seinwels , die man früher für das frömmste
„Kämpfer für das Licht" waren wie Oel auf dem Feuer , und
Mädchen der Stadt und deren Vater man für den
Vor¬
wie trockene Späne waren die Vorsteher und all die andern
nehmsten unter den Juden hielt . Mit Lea befreundete sie
: es
brannte
lichterloh . Unter ihnen war besonders einer , Schmul
sich, weil der Rabbi — ihr Vater — Nechemjah Seinwels
Seinwele , der Eigensinnige hieß er, und der brannte mehr
unter seine Chassidim gewinnen wollte . Besonders redeten
als
tausend Späne zusammen . Er lief durch die Straßen,
Mädchen über sie, und Mädchen dürften am wenigsten üble
hatte
den fettglänzenden Rock, der nach Leder roch, auf¬
Nachrede halten.
geknöpft,
sein Bart flog, seine Augen sprühten Feuer , und
Und das ist die ganze Wahrheit über den Fall , die jeder
er rief : „Ein Rabbi ist er ? Ein Taschenspieler ! Ein Schwind¬
später erfuhr , um die sich aber niemand kümmerte.
ler ! Zieht den Menschen das .Geld aus der Tasche! Einen
Der deutsche Lehrer liebte früher Lea und später , als sie
Besessenen
will er geheilt haben — ha -ha -ha ! . . . so soll er
ihre neue Freundin , Chawele , mitgebracht hatte , die viel
doch
den
bösen
Geist seiner Tochter austreiben — den blonden
schöner und jünger war als sie, da ließ er von ihr und
Deutschen
!
.
.
.
und den büßen Geist seiner Frau — Mosche
näherte sich der Freundin . Darüber war jene erzürnt und
Terzes
,
den
Talmud
-Lehrer ! Ha -ha -ha ! . . . Chassidim ! . . .
verbreitete über sie in der Stadt die häßlichsten Dinge , von
Wolf
Duwid
,
der
.D
. . .“
denen vielleicht manche wahr gewesen sein mögen. Andere
Er sprach das Wort nicht zu Ende . Seine Frau , der man
taten aus Eifersucht und Schadenfreude mit . Die Mädchen
es mitgeteilt hatte , datz ihr Mann schon wieder auf dem
hatten insofern recht, als Chawele sich schon zu offen und zu
Markte
herumschreie, auf den Rabbi schimpfe — kam daher¬
frei benahm , und das verdroß alle , die es sich nicht
gelaufen und schlug ihm auf den Mund , gerade als er das
durften . In der Stadt herrschte große Erregung erlauben
darüber.
Wort „Dieb " auf Wolf Duwid aussprechen wollte.
Die Gegner des Rabbi mutzten sich vor den Chassidim,
„Unglücklicher," bat sie ihn , „man wird es Wolf Duwid
die nach Hunderten zählten , hüten . Die Chassidim, die sich
erzählen
, dann wirft du doch nicht mehr pieps sagen können."
darüber aufhielten , tuschelten, wenn sie unter sich waren,
Da stand sie aber auch schon mitten auf dem Markte
und waren sehr vorsichtig. Das , was sie davon glaubten,
mit
ihrem kahlen Kopfe , ohne Haube , er hatte sie geschlagen und
schluckten sie im stillen hinunter , sie seufzten und bedauerten
es entstand ein Auflauf.
den Rabbi , der auf dieser Welt sy viel leiden müsse. Und
„Was geht es dich an ! Möge er mich doch umbringssn!
viele Chassidim sahen darin tiefe Geheimnisse, jeder sah ein
dann
wirst du einen andern Mann heiraten , einen Chassid
anderes Geheimnis , jeder auf seine Art und jeder nach seiner
des
Rabbi
!" Sie kam kaum noch lebendig unter seinen
Auslegung . Viele glaubten , Frau und Tochter des Rabbi
Händen
hervor
, und alle , die zusammengelaufen waren , gin¬
seien Engel , vom Himmel gesandt , um das alles in aller
gen
bald
auseinander
. Jeder hatte Angst, zu bleiben , es
deffentlichkeit zu tun und den Vätern und Müttern die
könnte just Wolf Duwid kommen. Schmul Seinwele , der
Augen zu öffnen , damit sie auf ihre Töchter acht gaben , die
Eigensinnige , brachte es fertig , wegen eines Pfennigs , den
viele Sünden im Geheimen begingen , wo niemand sie sah;
ein Schuhmacher für das Pfund Leder ihm nicht drauslegen
oder damit die Männer , deren junge Frauen mit fremden
wollte , das Leder zu ergreifen , es in kleine Stückchen zu zer¬
Männern sich vergingen , Anstoß nähmen . Oder damit die,
schneiden und sich dann in die Finger zu beißen . Solch ein
die der böse Trieb erst verführen wollte , sich besännen , daß es
Mensch
war er.
nicht geschähe, wenn sie sähen, wie schlimm diese Dinge
Einmal aber wurde doch Wolf Duwid hinterbracht , was
wären.
Schmul Seinwele , der Eigensinnige , über ihn und über den
Andere wieder legten es so aus : die Frau des Rabbi
Rabbi
mitten auf dem Markte geschrien hatte . Da geschah
und ihre Tochter seien überaus fromme Frauen und täusch¬
es,
daß
am Sabbath früh , in der Synagoge , beim Beten Wolf
ten die Sünde vor , damit der Rabbi merke, daß in der Stadt
Duwid
still beiseite stand, in das große Gebettuch gehüllb
Sünde : lebten , die er nicht gewähren lasten durfte . Oder:
betete
und
nur mit einem Auge zu Schmul Seinwele , dem
durch seine Leiden um die Sünden seiner Frau und seiner
Eigensinnigen
, binüberschielte . Da steht auch, nicht weit
Tochter würde er jene erlösen , die in wahrer Sünde lebten.
davon
,
Chajim
der Schmied, Schaje der Kutscher und noch
Viele , gar viele solcher Geheimnisse entdeckten die Chassi¬
einige
.
Jeder
fühlt
, daß irgend etwas geschehen werde .
dim in allem , was die Frau des Rabbi und ihre Tochter
betet das Morgengebet zu Ende , man liest in der ThoraMan
taten , und sie hüteten sich wohl , ein böses Wort über
—
die
nichts geschieht. Mit mnem Male entsteht eine Bewegung . Alle
Frau des Rabbi oder über ihre Tochter zu reden.
sehen sich um , man sieht nichts . Man hat den Rabbi auf¬
Man darf nicht reden , man muß sich mit jedem Wort
gerufen
zur Vorlesung des sechsten Abschnittes , wie es stets
in acht nehmen , das man über einen Zadik fallen läßt , und
geschah
,
und nur einige Juden murren aus einem Winkel
auch über die; die dem Zadik nahestehen — so sagten die
heraus
,
und
dann hört man die Stimme Schmul Seinweles,
Chassidim zueinander . Wer kann verstehen, wer kann all die
des
Eigensinnigen
: „Dem Taschenspieler den sechsten Ab¬
heiligen und großen Geheimnisse begreifen , die in den Taten
schnitt
?"
von Zadikim und in den Taten derer , die ihnen
Wolf Duwid erbleicht , seine Augen schießen Blitze. Er
stehen, verborgen sind. Und weiß man denn überhauptnahe, ob
rührt
sich aber nicht von seinem Platz . Alle in der
selbst das , was man zu verstehen glaubt , geradezu mit den
Synagoge
blicken
auf ihn , auf Chajim den Schmied, auf Schaje den
Augen sieht — wirklich so ist. wie man es sieht und versteht?
Kutscher. Aber wenn Wolf Duwid sich nicht rührt und
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keinem von seiner Bande ein Zeichen gibt , so darf sich
niemand rühren . Niemand darf auch nur einen Schritt tun.
Alle müssen schweigen . In der Synagoge fühlt Dm aber
immer stärker , daß etwas in der Luft liegt , man fühlt es
würgen wie mit Händen , wiewohl man niemand schreien
hört . Man spürt aber ein kaltes Feuer unter den Fügen
brennen . Der Rabbi geht auf den Rabbiner zu und bittet
ihnl „Ihr seid der Führer dieser Stadt , geht hinauf zur
Thorarolle , Euch geziemt der sechste Abschnitt ." Hörbare
Stille . Der fiskalische Rabbiner geht zur Thorarolle , spricht
den einen Segensspruch , später den zweiten und geht wieder
fort.
Man beginnt das Mussafgebet , betet es zu Ende , und
die Leute verlassen stumm , ohne Gruß , die Synagoge . Es
vergehen aber kaum zehn Augenblicke , dg ist der Markt
schwarz von Menschen . Von allen Seiten läuft es herbei
und alle fragen : Was gibt es ? Doch niemand kann ant¬
worten . Man läuft . Jeder ist bleich , jedem wanken die
Füße , der Markt ist voll — niemand aber weiß , was ge¬
schehen ist, obwohl jeder es ahnt . Man fragt sich gegenseitig
und bleibt ohne Antwort . Jeder fühlt , daß hier auf dem
Markt etwas geschehen sein muß , und alle drängen sich an
einen Ort . Man sieht nichts , nicht Männer und nicht Frauen,
nur sabbathliche , schwarze Atlasröcke , Streimel , hohe Mützen
aus Sammet und seidene Kleider in Grün . Gelb , Weiß , mit
Bändern
benäht , Perücken und Hauben , bunte Glasperlen
und bunte Farben ; große dicke Gebetbücher in weiße Taschen¬
tücher gewickelt , Männer , die jetzt erst, verspätet , aus der
Synagoge eilen , noch in die Gebettücher gehüllt , viele tragen
die Röcke über den Gebettüchern und haben eine Hand nur
ln den Aermel gesteckt oder tragen die Eebettücher in der
Hand zu einem Knäuel geballt , reißen die Augen auf , und
drängen sich in die Menge mitten auf dem Markt . Weiter
geht es aber nicht . Man strömt , strömt von allen Seiten.
„Was ist geschehen ? " Die Menge teilt sich und man er¬
blickt blutende Menschen auf der Erde liegen . Man erkennt
kein Gesicht — nichts als Blut ! das Blut fließt von den Ver¬
wundeten
herab . Diese liegen zusammengekauert
da , und
das Blut strömt ihnen aus den Köpfen , über das Gesicht, über
die Barthaare , über die schwarzen Atlasröcke , über die seide¬
nen Halstücher , über die weißen Hemdkragen , alles ist in
Blut getaucht . Alle halten den Atem an , es herrscht Toten¬
stille . Die blutig Geschlagenen auf der Erde sehen nieman¬
den , ihre Augen sind erloschen . Immer
neue Menschen
drängen sich heran , werfen einen Blick hin . wenden den
Kopf ab und laufen fort . Die Frauen wollen überhaupt
nicht Herangehen , obwohl sie sich drängen . Sie schütteln sich.
„Wußten sie es denn nicht , daß sie zuletzt das erleben
werden ", flüstert einer dem andern zu. Gleich aber laut:
„Recht so ! Recht so !"
Der Polizist in voller Uniform : die Mütze seitlich gerückt
und die Kokarde über der Nase , läuft herbei . Sein Gesicht
ist ernst , aber auch erschrocken. Den Säbel zur Linken hält er
mit der linken Hand fest, und mit dem Mittelfinger
der
rechten Hand tastet er fortwährend
nach der Kokarde , ob sie
genau senkrecht über der Nasi sitzt und um keines Haares
Breite zur Seite gerückt ist. Wenn man nicht wüßte , daß es
der Polizist ist, wenn er nicht den schwarzen Uniformrock und
die hohe Mütze mit dem roten Rand und der großen Kokarde,
einen Säbel und einen Revolver trüge , wenn er statt dessen
einen Atlasrock angezogen hätte und ein Gebettuch unter
dem Arme hielte , so könnte man meinen , es käme noch ein
Jude dahergelaufen , eben erst vom Beten , und der schwarze
Bart zittre ihm vor Schreck. In der Nähe erst merkt man,
daß es ein wirklicher Ehrist
ist, griechisch-katholisch , mit
kleinen stechenden Augen , die nach einem Glase Schnaps
weich und milde werden und Tränen vergießen können . Jetzt
ist er ernst , er ist im Dienst und tief erschrocken.
Man rückt zusammen , macht ihm Platz , aber bis auf einige
Angsthasen und Frauen geht niemand fort . Im Gegenteil,
diejenigen , die zuerst zu reden anfingen , schreien jetzt, regen
sich aus und zeigen dem Polizisten , daß sie vor niemand
Angst haben , und käme sogar der Polizeipräsident
selbst!
Sie wollen für den Rabbi ins Feuer gehen!
„Ganz recht geschah es ihnen ! Man hätte sie tot schlagen
müssen ."
Vor dem Polizisten hat niemand Angst — er ist allen
vertraut , gehört zu ihnen . Da kommt auch Duwid Ehajim
Jechiels daher , und alle begreifen , daß er es war . der den
Polizisten geholt hat.

Duwid Ehajim Jechiels ist so lang , daß jeder zu ihm
emporblicken muß . Immer stolz, gespannt wie ein Bogen , ist
er jetzt noch länger und trägt die Nase noch hoher . Er kommt
mit sicheren Schritten — er hat vor niemand Angst . Vor
ihm muß jeder Respekt haben , die ganze Stadt , selbst die
Vorsteher . Und nicht etwa darum , weil er sehr reich ist, mit
Wäldern handelt , viel Häuser besitzt und zum Gouverneur
Zutritt
hat . Sondern — ja , eigentlich weiß niemand den
Grund , und dennoch hat jeder vor ihm Respekt . Die größten
Rowdies der Stadt machen einen Bogen um ihn , wenn sie
ihm begegnen . Es gibt noch viel reichere Leute in der Stadt,
nämlich die Fabrikanten , doch niemand hat vor ihnen solche
Achtung , wie vor Duwid Ehajim Jechiels . Geht er über
die Straße , so sieht er aus wie ein Kaiser , der auf stolzem
Rosse reitet : und jeder fühlt sich von Angst und Ehrfurcht
gepackt. Seine Worte gelten etwas in der Stadt , und nun
behauptet er , daß der Rabbi hier nicht Rabbiner sein werde
und nicht einmal ein Rabbi ! Er wird kein Geld sparen,
um seinen Willen durchzusetzen . Seine Schritte sprechen:
Ich bin Duwid Ehajim Jechiels und ich habe vor niemand
Angst , nicht einmal vor Wolf Duwid ! Zum Polizisten spricht
er nicht , er gibt ihm Befehle , die jener befolgen muß . Der
Polizist steht zwischen zwei Feuern : Auf der einen Seite
Wolf Duwid und auf der andern Duwid Ehajim Jechiels.
Die Juden aber haben jetzt nicht einmal vor Duwid
Ehajim Jechiels mehr Respekt oder Angst , und sie schreien:
„Man hätte sie totschlagen sollen !" „So etwas zu tun !"
„In der Synagoge , bei der geöffneten Thorarolle , solche
Worte über einen heiligen Zadik !" „Ja , er ist ein heiliger
Zadik , ein heiliger Zadik !" schreien alle . „Er ging auf den
fiskalischen Rabbiner zu — ja , der ist wirklich nichts mehr
als ein fiskalischer ! Ein Sünder ! Ein Epikuräer ! Er
glaubt wohl , man wisse es nicht , daß er die ganze Stadt , die
Blüte ihrer Jugend verführt -hat ? Alle Krankheiten , die die
Stadt heimsuchten — waren um seiner Sünden willen ! Wäre
nicht der Rabbi — jener ist nicht einmal so viel wert , wie
sein . . . — so wäre , behüte Gott , die ganze Stadt damals
ausgestorben ! Und der Rabbi — nun sieht man erst , was
für ein Zadik er ist ! Ging auf ihn zu und bat ihn : Führer
der Stadt — damit kein Streit ausbreche am Sabbath ! Sie
aber , diese Heiden ! Abtrünnige ! Man hätte sie totschlagen
sollen ! Steinigen ! Und zusammen mit jenem Epikuräer,
der solch ein Feuer in der Stadt entfacht hat !"
Die wenigen , die gegen den Rabbi waren und sich noch
ganze Knochen bewahrt hatten , schrien nun auch, indem sie
sich auf den Polizisten und auf Duwid Ehajim Jechiels ver¬
ließen ; aber bald lagen auch sie auf der Erde . Der Polizist
blieb verwirrt stehen , wußte nicht , was er tun solle. Duwid
Ehajim Jechiels fühlte sich wie ein General , dem es nicht
ansteht , sich mit Aufrührern
abzugeben , und befahl dem
Polizisten , seinem Adjutanten , er solle alles notieren , was er
gehört und gesehen hatte . Der Polizist faßte automatisch
mit der Linken nach seinem Säbel , tastete mit der rechten
Hand nach dem Revolver zu seiner Rechten , maß mit dem
Mittelfinger
nach, ob die Kokarde immer noch gerade über
der Nase stehe und nicht um Haaresbreite
abgewichen sei
zog aus seinem Stiefelschaft
ein Büchlein
und notierte.
Dann kommandierte
er : „ Auseinandergehen
!"
Niemand
rührte sich vom Fleck. Da zog er den Säbel aus der Scheide
und all die Leute : die Männer in ihren Gebettüchern , die
Frauen mit ihren vielen Gebetbüchern , sie alle erblaßten,
noch ehe sie das lange blitzende Messer sahen , die Augen
quollen ihnen aus den Höhlen , sie drängten rückwärts , immer
stärker rückwärts , bis der Markt nahezu leer war . Der Poli¬
zist befahl den wenigen , die dennoch dageblieben waren : „Die
Verwundeten werden zu Ehajim . dem Arzte getragen ? Oder
— halt !" Er beugt sich zu den Verwundeten herab und fragt
sie : „Könnt ihr gehen ? " Er versucht sie aufzurichten , Duwid
Ehajim Jechiels hilft ihm dabei , und einzeln richtet man
die Verwundeten
von der Erde auf . Man will sie fortführcn , doch da ertönt das Geschrei der herbeilaufenden
Frauen : „Man hat unsere Männer umgebracht !" Der Poli¬
zist befiehlt ihnen Ruhe , und Schritt für Schritt führt man
die aus allen Wunden Blutenden , mehr tot als lebendig zu
dem Arzte Ehajim . Sie wanken und stürzen , sind aber bald
beim Arzt , der auch auf dem Markt wohnt , nicht weit hinter
jenen Glastüren , vor denen die drei glanzenden
Messingteller hängen.
(Fortsetzung
folgt .)
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A diolem un a bejgel.
Amol sanen gegangen
af ’n gass zwej iden . Bejde
sauen nebach gewen schtark hungerik . Gejendik
asej
gef inen sej af ’n gass a bejgel . Warfen sej sach aruf af ’n
bejgel , ober kejner
lost dem andern
nit nemen . Der
schrajt „ani
m ’zossihu “ un jener schrajt
„ani
m ’zossihu “. Mejle , as me is afile hungerik , wet men sach doch
xiit gejn schlugen wegen a bejgel . Hoben sej obgemacht
asej : bejde solen sach lejgen schlafen un wer es wet
sen dem scheusten diolem , is wet er nemen dem bejgel.
Hoben sej sach gelejgt schlofen . In a scho arum sanen
sej sich ufgeschtanen . Darfen
sej doch darzejlen
die
chalejmess . Sogt ejner : Ich lig asej un sdilof , inraiten
dar inen se ich in diolem a wajssen fejgel ; hob ich sach
arufgechapt
af ’n fejgel un der fejgel hot genumen flien
mit mir un hot midi arajngefirt
in gan -ejden arajn . Sogt
der anderer : a modne sach ! sol ich asej gesunt sajn , un
solen mir ale asej gesunt sajn un unsere gute frajnd
ejdi , wir mir hot sach gecholemt derselbiker
diolem ; ichhob gesen , wi du flist arajn in gan -ejden , hob ich sich
getradit , as du west schejn zurik nit kamen , hob ich
genumen un ufgegessen
dem bejgel.

Ein Traum und eine Semmel.
Einmal gingen zwei Juden auf der Straße . Beide waren
sehr hungrig . Als sie nun so gingen , fanden sie auf der
Straße eine Semmel . Sie stürzten sich auf die Semmel , aber
keiner ließ sie den anderen nehmen . Der schreit: „Ich habe
sie gesunden ", und jener schreit: „Ich habe sie gefunden ."
Wenn man nun aber so hungrig ist, wird man sich doch nicht
wegen einer Semmel schlagen. Sie haben daher abgemacht,
bcive sollten sich schlafen Kgen , und wer den schönsten Traum
hätte , sollte die Semmel nehmen . Sie legten sich auch
schlafen. Eine Stunde später standen sie auf . Sie mußten
sich doch die Träume erzählen.
Einer sagte : „Ich liege und schlafe, da sehe ich in meinem
Traum einen weißen Vogel ; da habe ich mich auf den Vogel
gesetzt, und der Vogel ist mit mir davongeflogen und hat
mich in den Garten Eden hineingeführt ."
Sagt der andere : „Eine sonderbare Sache ! Ich soll so
gesund sein und wir alle sollen so gesund sein und alle unsere
guten Freunde auch, wie mir derselbe Traum geträumt hat.
Ich habe gesehen, wie du in den Garten Eden hineinflogst,
und da dachte ich, da würdest du schon nicht zurückkommen,
deswegen habe ich die Semmel genommen und aufgegessen."

Zum apetit.
An oremer id is a mol gekumen zum dokter : „Dokter
leben , ich hob ajch gewelt beten epes zum apetit .“
Nerrd der dokter un git em a tap dem dejfek , un klapt
em aus dem lung , un kukt em in di ejgen un af ’n zung.
Darnoch setzt er sach asej brejtlach
awek neben sajn
tisch , un farknejtsdi
dem schtern , un nemt a pene un
sdirajbt
epes a rezept . Darnoch hejbt er sach uf fun
tisch un git dem iden dem rezept un 'sogt em , as er
so ! nemen di medizin draj mol a tog , zi zwej mol a tog.
Git der id asej a kuk af ’n rezept un sogt : „ Nejn , dok¬
ter leben ! Apetit hob ich , ich hob ajch nor gebeten , ir
solt mir geben epes zum apetit .“

Für den Appetit.
Ein armer Jude kam einmal - zum Arzt : „Herr Doktor,
ich möchje Sie um etwas für den Appetit bitten ."

A idene is a
ou darzejlen
ire
Dem dokter hot
schejn a mol uf

Der apetit.
mol gekumen zum
zores un ire krenk
geplazt di geduld ,
zu rejden , ich wil

dokter . Hejbt si em
: ret un ret un ret!
sogt er zu ir : „ llert
ajch doch ausheren .“

Macht si zu -n -em : „ As ir wilt
lost she mich rejden .“

midi

Un si ret wajter . Si hot asej
Wos is ? Sie ken nit essen.

obgeret

jo ausheren
a halbe

, du
scho.

Nemt der dokter un farschrajbt
ir a rezept . Wos den
sol a dokter ton ? Un er git ir dem rezept un sogt ir
asej : „ Dos solt ir nemen zwej mol a tog . Un as es wet
kamen apetit , solt ir essen , wos ajei harz gelüst un in
draj teg arum solt ir wider kumen zu mir .“
Die idene hot dem dokter ogedankt
un hot gegeben
fufzig kopikes , wo rem a dokter is mit a dank alejn noch
nit zufriden . In draj teg arum is di idene wajter
do
bau dokter.
Uregt
hn men ?“

ir der

dokter : „Nu , wos is ?

Is der

apetit

ge¬

Macht di idene zu -n -em : „Ich ! ajch sogen dem emess:
Ich hob gewart un gewart af ’n apetit , un ich hob gesen,
as er kamt nit , hob ich gegessen on em . . .“

Der Doktor fühlt ihm den Puls , behorcht ihm die Lunge,
sieht ihm in die Augen und auf die Zunge . Dann setzt er
sich weg neben seinen Tisch, runzelt die Stirn , nimmt eine
Feder und schreibt ein Rezept . Dann steht er vom Tisch auf,
gibt dem Juden das Rezept und sagt ihm , er solle die Medi¬
zin dreimal oder zweimal täglich nehmen.
Der Jude guckt auf das Rezept und sagt : „Nein , HerrDoktor , Appetit h a b e ich! Ich wollte Sie nur bitten , mir
etwas für den Appetit (nämlich zum Essen) zu geben."
Der Appetit.
Eine Jüdin kam einmal zum Arzt . Sie erzählte ihm von
ihren Krankheiten und redete und redete und redete . Dem
Doktor ging die Geduld aus und er sagte zu ihr : „Hören Sie
schon einmal auf zu reden , ich werde Sie schon fragen ."
Sagt sie zu ihm : „Wenn Sie mich ausfragen wollen , dann
lassen Sie mich doch rede n ." Und sie redet weiter . Sie
hat so schon eine halbe Stunde geredet . Was ihr fehlt?
Sie kann nicht essen.
Der Doktor verschreibt ihr ein Rezept . Was soll der
Doktor denn sonst tun ? Und er gibt ihr das Rezept und sagt:
„Das soaen Sie zweimal
am Tage nehmen , und wenn
dann der Appetit kommen wird , essen Sie , was Ihr Herz
begehrt und in drei Tagen kommen Sie wieder ."
Die Jüdin dankte dem Doktor und gab ihm 50 Kopeken,
weil ein Doktor mit dem Dank allein noch nicht zufrieden ist.
Drei Tage später kam sie wieder zum Doktor.
Der Doktor fragte : „Run , wie geht's ? Ist der Appetit
gekommen?" (^
Da sagte die Jüdin zu ihm : „Ich will Ihnen die Wahr¬
heit sagen : ich habe auf den Appetit gewartet und gewartet,
und wie ich gesehen habe , daß er nicht kam, habe ich ohne
ihn gegessen."

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heina Ca*pari. Druck und Verlag : M. Lessmann, Hamburg 36

Dlt . 144

‘Beilage

✓ J9 . 5ttUJ928

30 Dturamet

29

„Wohin willst du gehen ?"
„Dorthin zurück, wo ich glücklich war . .
Eine nie gekannte Sehnsucht erfaßte ihn nach dem Leben,
5Xoman von Orfjalom Äsch
das er einmal besessen hatte , das ihm jetzt so schön erschien.
Schmitz
Äutocifi *tte IL- bertr - s - ns au # dem Jiddischen von Siegfried
Und diese Sehnsucht liefe die Bilder diese; Lebens in allen
Leipzig
Wien
Verlag,
t
i
w
ö
L
R.
by
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Einzelheiten vor seinem Auge entstehen.
Copyright
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Zunächst sah er sich fortgehen : „ Allein oder mit Sure?
nd dann trat das Alter ein und stellte sich vor
Das hängt von ihr ab . Ja , mit Sure , mit der alten Frau.
hin : „ Wie lange kann ich überhaupt noch leben, denken,
Gar nichts wird mitgenommen,
fühlen ? Acht oder zehn Iahre noch, <>0 <x >0 <xx >0 <><><><><><><><><><><>0 <^ ^
Wir ver¬
alles zurückgelassen.
vielleicht auch — wer kann das
schwinden ganz einfach und nie¬
wissen? — noch weniger . Und was
weiß , wo wir hingeraten
mand
sind acht oder zehn Jahre in einem
Tag sitze ich irgend¬
Ueber
sind.
Psalm
Menschenleben ? Soviel Mal zehn
Shop . Ich bin einer
einem
in
wo
Jahre sind in meinem Leben schon
. die ich neu¬
Parias
wie
,,Rücken"
auch
vielen
uns
der
So herbstlich
vorübergezogen wie ein Schalten,
gesehen habe.
Shop
im
mir
bei
lich
umstürmt:
-Orkan
Wut
Völker
Der
ein Nichts . . .. als wäre es erst
sein —
ihnen
von
einer
Ich will
Uns blüht als ewiger Lenz Messias,
und ich stehe
gestern gewesen . .
alle'
,sie
will
Ich
.
ihnen
mit
Der über unsre lempel türmt
am Rande des Lebens . . . '
meinen
ich
will
sie
Wie
sein.
Soldsonne und im Sternenschlosse
schon
.Gesetzt, ich unternehme
Glauben und meine Hoffnung wie¬
Uns weist das stillste Iraumasvl
eine Vergnügungsreise : wieviel
derbetommen . Wie sie alle will
Und der aus Slul und köaitischflosse
Mal kann ich reisen ? Und was
ich auf etwas Besseres , Gerechte¬
Vernimmt des Meeres Saitenspiel.
wird nach meiner Rückkehr sein,
res warten , nicht nur für mich,
was wird weiter sein? . . . '
Sein Teppich ist die Morgenröte,
sondern für alle . Mein Glück soll
Die (Zipfel sein Irabantenheer.
das Glück aller sein, meine Freude,
.Nein . Wenn sie so leben wol¬
Ich
Er bleibt der ewig Ueberhöhte,
wohl bekomm's !
meine Hoffnung — aller Freude,
len
Weltherrscher über Mensch und Meer.
aller Hoffnung , so wie es einmal
habe nichts dagegen , ich werde sie
Wolkenkühe,
die
Milch
Recht
träufen
kein
Ihm
war . Dieser Welt bin ich ent¬
nicht stören. Ich habe
molk.
Wipfelfinger
ein
je
glück¬
Die
dabei
sich
wachsen. Es war meine Welt und
dazu . Sie fühlen
Ihm fronen Dacht und Morgenfrühe,
in sie will ich zurückkehren . . ."
lich und zufrieden — mögen sie
Freude
Ihm knieen willig Fürst und Volk.
ihnen
genießen , was
Mit einem Male sah er sich als
macht. Ich habe dafür gearbeitet
Arbeiter : er war nie
bescheidener
Wer Schlaf und Traum ihm anvertraute,
und alles geopfert , damit sie all
gewesen: hatte seine
Unternehmer
Erwacht im Sonnendiadem.
das haben : wenn sie sich darin
verlassen.
nie
löarfenlaute
Arbeit
alle
Llufbauen
wohl fühlen , warum soll ich sie
Sein jubelndes Jerusalem.
Er wohnt noch immer in der
stören ? Ich aber ,mutz mir etwas
staunend tauscht der Rutengänger,
Und
ersten Wohnung in der Norfolkanderes suchen, etwas ganz anWas lispelnd raunt der tiefste Dorn:
Street . Sure ist die bescheidene,
Sänger,
(Zotles
hienieden
bin
„Ich
^ gute jüdische Frau , als die er sie
^Doch was ? Was ? . . .
!"
Dorn
Mondes
des
psalmt
droben
Dem
stets gekannt hat . die sie auch
Leben
x
das
Warum nicht wieder
SNbergleit.
ttrthur
war , so wie sie in seiner
immer
gehabt
beginnen das ich einmal
vor ihm steht: „ Die
Erinnerung
habe ?"
daheim ihr Kreuz . Sie
hat
Aermste
„Das Leben im 3hop ?" — >oooooooooocoooooooooooooo
hat die zwei kleinen Zimmerchen in
in
widersprach eine Stimme
Ordnung gebracht , daß alle Wände und Winkel blinken,
seinem Innern.
hat das Essen zugestellt und ist hinuntergegangen , hat sich
„Ja , das alte Leben , das ich hingeworfen habe dem
vor die Haustür gesetzt, um mich zu erwarten . Sie lächelt
neuen Leben zuliebe, welches ich mir schaffen wollte . Das
Sie führt mich die Treppe
einfache, bescheidene, ärmliche Leben , das ich einmal ge¬ mir schon von weitem entgegen .etwas
aus der Hauswirt¬
dabei
mir
erzählt
und
hinauf
führt habe , wie ich jung war . . ."
Speisen , die sie an¬
die
duften
Wohnung
der
Aus
schaft.
alt¬
Die Phantasie malte Lederer Bilder dieses neuen ,
wie ich schwitze,
sieht,
Sie
ein.
treten
Wir
.
hat
gerichtet
Sure
und
neuen Lebens aus : „ Ich werde im Shop arbeiten
ab . Dann geht
Stirn
die
und wischt mir mit der Schürze
wird daheim sein und für mich kochen. Wir werden beide
und tut einen
,
vorzusetzen
etwas
mir
sie in die Küche, um
ganz bescheiden leben, doch zufrieden ."
. O . der
bedeutet
Seufzer
der
was
weiß,
Ich
.
Seufzer
„Du wieder ein Arbeiter ?" lachte die andere Stimme
Seufzer
einen
so
heute
man
nimmt
Wo
.
.
.
Seufzer
in seinem Innern höhnisch auf.
.
.
.
?
her
„Ja , warum denn nicht?" versuchte er der anderen
Abend . Das Nachtmahl ist vorüber . Ich setze mich
Stimme zu entgegnen . „ Ich werde alles den Kindern über¬
in die Küche. Sure macht sich ans Geschirrwaschen, ich —
lassen, alles , was ich besitze, was ich für sie aufgehäuft habe.
über mein Buch.
Mögen sie sich dessen freuen und glücklich sein. Sie brauchen
.Schon wieder das Buch ? Nicht eine Minute kann ich
.
.
fortgehen
werde
Ich
.
versorgt
sind
Sie
.
mich nicht mehr
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Lederer
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Mil

neu
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toftenlos

mihgeliesen

ihm ins Gesicht sehen! Bei Tag steckt er im Shop, bei
Nacht im Buch!' schmollt Sure.
, was in dem Buch steht, wärest du
.Wenn du wühlest

nicht böse.'

.Wenn es so interessant ist. warum erzählst du mir es
nicht? Warum behältst du alles für dich?^"

wie
ku erklären ,
ift : Es gibt Reiche
und Arme . Menschen, die arbeiten , und Menschen, die
mühig gehen und gar nichts leisten.
, der
, so wahr ich lebe, er hat recht
„Da hat er recht
Und Lederer beginnt

da» freundliche Lächeln auf seinem Gesicht, das ihnen ganz
ungewohnt war.
seid ihr vor mir so erschrocken? Bin ich
„Warum
denn ein Irrsinniger ?" sagte Lederer in ungewöhnlich gut¬
mütigem Ton.
Mutter und Tochter sahen einander ratlos an . . .

seiner Frau
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schlecht die heutige Gesellschaftsordnung

Autor?'' bestätigt Sure.

Und Lederer erzählt weiter , von der anderen WekK
von dem anderen Leben , das kommen muh . da alle Men¬
schen glücklich und zufrieden sein werden : alle werden arbei¬
ten und glücklich sein.
..Geh ' , geh ' ! Daß es jetzt schlecht ist, das glaube ich.
Aber datz es besser werden wird , dar glaube ich nicht !"
sagt Sure.
„Einem Weib soll man keine halbe Arbeit zeigen !/'
Lederer tut . als wäre er böse. „ Der Autor sagt doch,
wann das sein wird , was man tun foU, damit es sich
erfülle !"
„Was soll man tun ? — Lab hören —, daß es wirklich
so wird ?"
..Wenn alle arbeitenden Menschen Zusammenhalten —
verstehst du ? — wenn sie gemeinsame Sache machen: wenn
alle für ein Ideal wie Brüder leben werden ", beginnt Le¬
derer seiner Frau zu erklären.
„Das sage ich doch schon längst ! Aber mit Schneidern
willst du anfangen ? Kann man denn mit Schneidern etwas
anfangen ?" Sure ist immer Skeptikerin gewesen . . .
Gewesenes und Künftiges flössen in Lederers Gedan¬
ken zusammen. Er wutzte selbst nicht mehr, was gewesen
war und was sein sollte. In seiner Phantasie sah er sich
von einem Diskussionsabend oder von einem Kurs heim¬
kehren. Er setzte sich auf Eures Bett und erzählte ihr alles,
was dort oorgegangen war:
„O , Sure , hättest du ihn nur gehört ! Perlen waren
seine Worte , Perlen ! . . ."
„Warum soll er nicht gut sprechen? Dafür wird er
doch bezahlt !"
„ . . . Wann war das doch? Gestern ? Warum soll ich
nicht zurückkehren können ? Warum nicht wieder das Le¬
ben neu anfangen , das ich einmal gehabt habe ? . . . "
Und es schien ihm , das eben das sei das Leben , nach
dem er sich gesehnt, auf das er gehofft und gewartet hatte
in den langen Arbeitsjahren . Diesem Leben zuliebe hatte
er so schwer und mühselig gearbeitet , hatte er alles daran
gesetzt, um seine Kinder zu versorgen , — alles nur , um
dieses Leben von neuem beginnen zu können.
„Das war doch, was ich wollte , wonach ich gestrebt,
worauf ich mich so lange vorbereitet habe . . . "
Ietzt war es klar und offen, als läge es auf dev
Hand:
Wem
„Wer wird mich hindern , es durchzuführen ?
werde ich dadurch Ungelegenheiten bereiten ? . . . Es ist
viel besser so. So ist mir wohl ! Wer wird mich hindern?
Wem tue ich damit etwas Schlechtes ? Warum soll ich es
nicht sofort ausführen , noch heute , da ich doch dieses an¬
dere Leben, das arme Leben so liebe ? Das Leben im Reich¬
tum hasse ich. Im Leben der Armut fühle ich mich
wohl . . .
Das Leben der letzten Iahre war ein Irrtum , den ich
richtigstellen mutz. Die Jahre , die mir noch verbleiben , will
ich mein Leben leben . . .
Warum sollten s i e mich daran hindern ? Ich will mit
Sure sprechen. Ich will ihr alles erklären . . . Sie wird
es verstehen . Sie wird mit mir gehen . Sie weitz ja , was
ich meine, sie weitz es . . ."
*

Es war spät bei Nacht, als er aus seinem Zimmer trat.
In den anderen Zimmern war niemand mehr — keinen
von der Familie , keiner von den Dienstboten . Lederer sab
Licht im Schlafzimmer . Dort fand er seine Frau und seine
Tochter . Sie sahen eng umschlungen ; so schmiegen sich Men¬
schen aneinander , die ein grobes Unglück getroffen hat , und
suchen einander zu trösten . Offenbar hatten sie alles eher
denn sein Konrmen erwartet . Sie erschraken, als er ein¬
trat . Doch noch mehr erschreckte sie seine ruhige Miene und

3tene

Frendr.

Der alte Lederer war in seinem eigenen Heim voll¬
kommen isoliert . Frau und Tochter , sogar die Dienst¬
boten kümmerten sich nicht um ihn und hörten nicht auf ihn.
Sie wichen ihm aus wie einem Menschen, der an einer In¬
fektionskrankheit leidet . Er hatte in seinem Hause nichts
mehr zu sagen. Lederer merkte auch, datz man seit einiger
Zeit über ih» tuschelte und die Köpfe zusammensteckte;
offenbar wurde etwas gegen ihn ins Werk gesetzt.
Doch das war ihm gleichgültig , ja noch mehr — Le¬
derer schuf die Isolierung und die Verachtung , der er be¬
gegnete , etwas wie ein geistiges Vergnügen , und je mehr
er sich von seinen eigenen Angehörigen verlassen und ver¬
achtet fühlte , desto ruhiger und glücklicher wurde er.
Denn mit dem alten Lederer war eine wunderbare.
Veränderung vor sich gegangen . Sofort nachdem er den
Cntschlutz gefatzt hatte , in den Shop zurückzukehren und wie¬
der Arbeiter zu werden , wie er es in seinen jungen Jahren
gewesen war , stieg ein Gefühl in ihm auf , als hätte er
eine unschätzbare Kostbarkeit wiedergefunden , die er ver¬
loren hatte . Er fühlte , datz er von einer unverständlichen,
unbegreiflichen Freude immer stärker erfüllt wurde wie eine
Traube , die von der reifenden Sommersonne gefüllt wird.
Die Freuden , die er jetzt fühlte , waren ganz anders als
bisher . Früher hatten sie etwa einem guten Geschäft ge¬
golten , das ihm geglückt war ; solche Freuden hatten ihn
stolz und sicher gemacht, höher , grötzer als alle , so wie sein
Sohn : er hatte sich über alle anderen Leute erhaben ge¬
fühlt , datz mit ihm nicht zu reden war . Die Freude , die
er jetzt hatte , war ganz , ganz anderer Art . Sie war nicht
schreiend, nicht grell , sondern still und beglückend und tat
ihm wohl , so wohl . . . Lederer fühlte , datz er durch diese
Freude alle , alle lieb gewann : er hatte niemand , auch seine
eigenen Kinder nicht . . . Lederer fühlte sich durch diese
Freude mit Millionen . Millionen Menschen verbunden . Er
war nicht mehr allein . Er war ein Teil der Allgemeinheit:
„Mir kann nichts mehr geschehen, gar nichts mehr . Die
Freude strahlt in mir und das tut so wohl ! . . .
Das , ja das habe ich wollen . Das habe ich gesucht.
Ich hatte es verloren und habe es die ganze Zeit gesucht, es
immer wieder für später verschoben, für "das .andere Le¬
ben ', nach dem ich mich sehnte . . ."
Es war der Glaube der Väter und Urväter — der
Glaube , den er von hundert Generationen her im Blute
hatte , ohne den seine Ahnen nicht hatten leben können — ,
er war in ihm wieder erwacht. Und wie ein frommer Jude,
der einen Strahl der anderen Welt sieht und auf den mysti¬
schen Wegen seines Glaubens ein Endchen des „ Unend¬
lichen" erfatzt, für sein armseliges , qualvolles Leben den
Lichtstrahl der Erkenntnis und Gerechtigkeit erhält , mit dem
sein Glaube es erhellt , so fühlte und erkannte Lederer mit
einem Male das eigentliche Wesen , den Sinn seines eigen¬
sinnigen Atheismus : „ Das war es, was mir Halt gab ."
hatte
Er verstand jetzt, warum er keiner Synagoge
anaehören wollen . Bisher war es nur eine Laune ge¬
wesen, eine blinde Laune , aus der er seinen Kindern nicht
den Gefallen hatte tun wollen , obwohl davon ihr „ Glück"
so sehr abhing . Ietzt bekam es einen Sinn für ihn selbst.
Sein „ Unglaube " wurde jetzt in seinen Augen ein Glaube
- an die „ bessere und gerechtere Welt " , die ihm einst aus
den Büchern , aus dem Munde der Redner gewinkt hatte,
an die bessere und gerechtere Welt für den „ Bruder Ar¬
beiter " — sie war dasselbe wie „ die Welt des Jenseits"
für den Frommen.
Zurück ins Lehrhaus ! Zurück in die Schule ! Es nützt
nichts, datz die Phantasie ihm jetzt im Hintergründe Bilder
des armen , sorgenvollen Lebens aufzog , das „ Lederer
anä 8ons " schon längst für ewig begraben zu haben wähn¬
ten . Je kälter , je düsterer die Bilder , die Erinnerungen
an das frühere 8hop -Leben waren , desto mehr zogen sie
an . Die Leiden der Not und Armut , die ihr Haupt aus
der finsteren Nacht reckten, schienen ihn wie mit einem ge¬
heimnisvollen mystischen Zauber anzuziehen . Sie winkten
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ihm zu wie alte gute Freunde vergangener Seiten und so¬
gen ihn mit Zauberkraft immer stärker in ihr Netz.
Vergebens versuchte er sie zu verjagen . Immer deut¬
hervor.
licher und sä-ärfer traten die bekannten Bilder
Szenen , die er einst selbst erlebt , am eigenen Leib gespürt
- schlaflose Nächte, zielloses Wandern durch die
hatte
Straßen in mehr als zweifelhafter Kleidung , das Gefühl
der Müdigkeit und eine Schwäche im Rücken, der zu brechen
schien . . . 2 m Regen und Schnee in zerrissenen Schuhen»
todmüde , ohne Mantel . . . Im Herren Furcht vor Frau
und Kindern , die daheim sitzen und ihn erwarten.
die Bilder,
Je unheimlicher , kälter und qualvoller
sie ihn
Zogen
mehr
desto
,
waren
Szepen und Erinnerungen
auszu¬
alles
einmal
noch
,
ihn
in ihren Bann und drängten
kosten. was sie zeigten. Wie ein Säufer nach dem Brannt¬
wein lechzt, dessen er sich schon einmal entwöhnt hat . wie
der fromme asketische Büßer sich nach den Leiden und
der Pein der strengen Buße sehnt, wie der Märtyrer nach
leinen Qualen , so sehnte sich Lederer nach seiner Armut zurück.
„Was habe ich vor den anderen voraus ? So viele Hun¬
derte und Tausende von Menschen, alt und grau , müssen
bin ich besser als sie?
sich selbst ihr Brot verdienen
Warum soll ich nicht dasselbe Los haben wie einer meiner
eigenen Arbeiter , der alten Iuden , die bei uns im Shop
arbeiten ? Was bin ich mehr als der gehörnte Molche?
Er muß so leben und ich nicht? . . .
Ich 'bin einec von ihnen . Der eine heißt der ge¬
hörnte Motche, der andere Chaim Lederer . Was macht
das für einen Unterschied ? . .
Lederers melancholische Galligkeit schwand. Er wurde
heiter und freundlich . Seine Familie behelligte er nicht
mehr und hielt sich auch nicht mehr von ihr fern.
„Sie — sind sie, und ich — bin ich. Noch einen Tag,
noch zwei Tage !"
Er neidete ihnen nicht mehr ihre Vergnügungen und
störte sie nicht darin : „ Sie haben ihr Leben , ich— meines ."
Lederers geändertes Verhalten rief in seiner Familie
zugleich hervor . Man hielt
Staunen und Beunruhigung
diese Veränderung für das Ergebnis der Unterredung , die
der Sohn mit dem Alten gehabt hatte . Dem Sohn war
es also gelungen , den Alten zu besänftigen . Der Sohtt
hatte den Vater gezähmt ! Und der .Sohn wurde der ein¬
zige Reiter der Familie , ihr Stolz und ihr Haupt . An ihn
wandte man sich, wenn etwas Besonderes vortam.
„Weißt du schon, Morris — dem Vater geht es besser!
Er scheint sich ein wenig beruhigt zu haben, " sagte die
Mutter.
Und der alte Lederer war dem Sohn nicht gram , daß
er jetzt seine Stelle einnahm und die einzige Autorität im
Geschäft und in der Familie geworden war . Der alte.
Lederer hatte jetzt seine eigene Welt , in der er lebte. Er
',
schmiedete allerhand Pläne , wie er sein Ideal inverwirk
einem
Arbeiter
gewöhnlicher
ein
wieder
könnte,
lichen
Shop auf der Provinz zu werden : „ In New Pork würde
es der Sohn sicher nicht zulassen. Das würde ihm nicht passen.
Ich werde also in eine andere Stadt gehen müssen. Was
Sache
wird aber Sure dazu sagen ? Wie soll ich ihr die
."
.
.
machen?
zu
begreiflich
ihr
sie
Vorbringen , um
Lederer besuchte jetzt sehr häufig die „ Firma " . Er
Geschäfts¬
stahl sich geradezu hinein , schlich durch die
räume , ohne sich nach den Angestellten umzusehen , und ging
sofort ins oberste Stockwerk in den Shop , zu den Arbei¬
tern . Unbemerkt schlich er sich zwischen den Maschinen und
den Rücken der Arbeiter durch. Sein Gang war so ge¬
bückt, so alt und in sich gekehrt geworden , daß man ihn
für einen der Arbeiter hielt und niemand sich um ihn küm¬
merte . Unbemerkt -.erreichte er den Winkel der „ Ausferti¬
ger " , wo der alte Motche und andere alte Iuden , alle
langjährige Shop -Arbeiter , saßen. Und zu ihrer größten
Ueberraschung nahm der „ 806 " in ihrer Mitte Platz , dul¬
dete nicht, daß sie aufstanden und sprach mit Motche von
den alten «Zeiten , von den früheren Shops und der frü¬
heren Arbeit.
Im Shop arbeitete auch ein gewisser Aron Zimbel,
mit dem Lederer einst, in den ersten Icchren nach seiner
Ankunft ' in Amerika , zusammen in derselben Werkstätte ge¬
arbeitet hatte . Das Wiedersehen mit Aron Zimbel machte
Lederer so viel Freude , als hätte er einen Jugendfreund
wiedergetroffen : er fragte ihn aus und nannte ihm Namen
längst dahingegangener Finnen und Personen , die niemand
(Schluß folgt .)
mehr kannte außer den beiden Alten .
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Ehajim , der Arzt , leistet den Verwundeten die erste
Hilfe . Er macht sich vor allem daran , ihnen das Blut ab¬
zuwaschen, sie zu reinigen , und geht dann an seine , ,ärzt¬
liche" Arbeit . Er ruft den Jungen , der die Leute zu ra¬
sieren. ihnen die Haare zu schneiden hat und das Feld -,
scheren erlernt , und befiehlt ihm . allen die Köpfe einzusersen. Seine Frau , die Hebamme , schreit er an . daß sie
ihm alles reichen solle, was man hier braucht : Faden und
Nadel ! Er allein beginnt zu nähen . Er krempelt die Aermel hoch, nimmt aus einem zierlichen Kästchen ein Zängchen, das von weitem schon blitzt, ein Messerchen und eine
kleine Schere . Feigle Ruchel, so heißt seine Frau , reicht
ihm indessen die Nadel , die wie ein Halbmond gebogen
ist, und den Seidenfaden . „ Mehr Faden !" schreit Ehajim
der Arzt , „ das ist zu wenig ! Immer noch zu wenig ! Etwa
für fünfzehn Löcher in jedem Kopfe und — " er zählt die
Verwundeten — „ dreizehn Köpfe sind zu nähen !"
„Warum seifst du jene zwei Köpfe nicht ein und rasierst
sie. Mosche? "
„Die beiden Köpfe sind ganz ."
„Einseifen !"
Der Junge feiste fortwährend die Köpfe ein, rasierte
Serdenfaden
sie, und Feigle Ruchel mußte fortwährend
reichen.
Ehajim der Arzt — der „ Doktor " — nähte die Köpfe.
Die Verwundeten schrien, quäkten , jammerten bei jedem
Nadelstich , und Ehajim der Arzt schrie sie an : „ Die Pest
über euch!"
Draußen an der Tür weinten die Frauen . Ehajim der
Arzt wollte sie nicht einlassen . Als er alle Köpfe genähh
beschüttet und mit weißer
sie mit gelbem Jovoformpulver
Gaze verbunden batte , schrie er den Polizisten an : „Er¬
ledigt !" Er atmeie auf , stand mit hängenden Armen da,
blickte auf seine Arbeit und wandte sich zum Polizisten:
„Jene zwei: Schmul Seinwele und den andern da muß
man sofort nach Pulaw in das Spital überführen !"
Die Frauen empfingen ihre verbundenen Männer und
führten sie nach Hause , und Schmul Seinwele , der Eigen¬
sinnige, und noch einer wurden noch am Sabbath auf einem
Wagen nach Pulaw in das Spital gebracht . Die Männer
und Frauen , die noch auf dem Markte standen , gingen end¬
lich auch nach Hause.

XIX.
Wolf Duwid fragte zu Hause seine Bande aus , womit
sie zugeschlagen hatte . Er wollte nicht eher zum Essen gehen,
bis er erfuhr , welche Waffen von fernen Leuten benutzt
worden seien, und als er hötte , daß sie sich der Schlag¬
ringe bedient hatten , schlug er jedem ins Gesicht, daß er
umfiel , und Jossel , seinen Sohn , der ihm gestand , mit
einem Messer gestochen zu haben , trat er mit Füßen . „ Wie
oft habe ich dir schon gesagt, " schrie er ihn an , „ daß man
nur stocken schlägt. Eiserne Helden !" Er wollte sich noch
einmal auf Iossel stürzen, doch die Burschen , die selbst
Schläge bekommen hatten , ließen es nicht geschehen. Stumm,
mit hängenden Köpfen stellten sie sich vor Iossel , und Wolf
Duwid sah sie an und blieb stehen. Goldele Ioinzikens —
die Mutter , stand bei ihrem Liebling und spießte ihren
Mann mit ihren Tigeraugen aus . Sie wußte , daß es jetzt
umsonst sei, sich hineinzumischen, daß es dadurch nur noch
schlimmer würde.
„Ich habe ohne Schlagring ' und ohne Messer geschla¬
gen' , brummte Wolf Duwid in seinen Bart . „ Man sah
keinen Tropfen Blutes und stoßdem " — er drehte sich nach
den Burschen um — „ habt ihr es gesehen, wie man Schmul
Seinwele , den Eigensinnigen , und den andern ins Spital
schaffen mußte ?"
„Aber nicht von deinen Schlägen " , knurrte Iossel , der
auf der Erde lag , aber sich nicht zurückhalten konnte, den
Kopf zu erheben und es zu sagen. Seine Blicke stachen wie
Lanzen.
„Von wessen Schlägen denn ?" Wolf Duwid richtete
auf ihn stumm seine Augen , die sich wieder — nun -abec
in einem noch größeren Feuer — entzündeten.
„Ich habe es doch schon gesagt : ich habe ihm den Bauch
aufgeschlitzt."
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Ruhig und kalt kam es von Iossels Lippen , während
er sich erhob . Wolf Duwid erbleichte. „ Hm . . . !"
„Nun wird er nicht mehr über Schewele reden ."
„Ueber welche Schewele " "
„Ueber die Tochter des Rabbi ."
„Und darum hast du ihn gestochen?"
.,2a ."
„Und nicht weil er gegen den Rabbi ist?"
Nein "
„Nun verstehe ich."
Wolf Dmwid blickte von Mann
zu Mann , maß
jeden mit seinen Augen und wandte sich ab . Die Burschen
gingen alle bald hinaus , mit ihnen Chajim , der Schmied,
und Schaje , der Rutscher. Goldele Joinzikens , die aus
den wenigen , abgehackten Worten des Sohnes und aus
den Blicken ihres Mannes alles begriffen hatte , trium¬
phierte.
„Nun ? - Siehst du ! . . . Nun , was habe ich dir ge¬
sagt ? . . . mein Kind ! . . . mein teures Kind . . ."
Tränen strömten ihr aus den Augen , sie begann richtig
zu weinen, wie ein kleines Kind zu schluchzen und mußte
sich fortwährend die Nase in die Schürze schnäuzen.
„Wirst noch sehen, welche Freude wir durch ihn erleben
werden ! Er wird noch wirklich unser Stolz werden !"
Wolf Duwid wurde durch diese plötzliche Ueberraschung
gerührt und weich. „ Nun , weine doch nicht!" Er ging auf
sie zu und umfaßte ihre Schulter.
„Du hast ihn umsonst gestochen", verwies ihn Wolf
Duwid . dessen Wut sich schon gelegt hatte . „ Er meinte
gar nicht die Jüngere , sondern die Aeltere , und die Aeltere
— ich weiß nicht recht, es geht mich auch nichts an . doch
die Leute sagen . . ."
„Man hat mir erzählt , daß er auch über Schewele ge¬
redet hat , und über d' e darf niemand reden , ich werde das
nicht dulden ."
„Aber nicht mit einem Messer", belehrte ihn Wolf
Duwid , nunmehr in väterlichem Tone . „ Ein Bauer sticht
mit einem Messer, er muß ein Stück Eisen in seinen Fin¬
gern haben , wenn er zuschlägt. Er muß Blut sehen, muß
den roten Saft fließen hören . Und dann . . . wenn schon
der Kopf zerschlagen ist? So geht man zu Chajim , dem
Arzt , und der näht es zu. Aber ein trockener Schlag . . ."
Iossel sah ihn stumm an.
„Bist ein Kerl ! . . ." Wolf Duwid lächelte in seinen
groben Schnurrbart hinein , und seine Augen erglänzten im
Glück. Es gefiel ihm mehr , daß er sich überzeugen konnte,
wie der Junge einen kräftigen Schlag aushielt , als das , was
er von ihm erfahren hatte.
„Ruf die Gilde herein , wir wollen zu Tisch gehen " ,
rief er fröhlich dem Sohne zu, der traurig dastand . „Cs
lohnt sich nicht, sich den Sabbath um eine solche Dumm¬
heit zu verderben . Mögen sie Gott danken, daß sie noch
so davongekommen sind. In der Synagoge wäre niemand
von ihnen am Leben geblieben , aber kann man denn in
einer Synagoge schlagen? ! . . ."
Wolf Duwid mochte nicht lange weich bleiben und gleich
nach dem Essen erboste er wieder . Ein Gedanke jagte ihm
plötzlich durch den Kopf , und sein Gesicht wurde mit einem
Riale hart wie Stein . Er haßte es, wenn ein Mann weich
war wie ein altes Weib und haßte noch mehr , wenn einer
nicht wußie , wohin er gehörte.
„Ein Pferd wohnt im Stall und ein Dieb im Gefäng¬
nis ", pflegte er immer zu sagen. Und mehr als einmal hatte
er sich schon gefragt , wozu er zum Rabbi gehe, was er dort
zu suchen habe , wie er dort hinkomme . Doch nie fand er
darauf eine Antwort . Immer nahm er sich vor , nie mehr
zum Rabbi zu gehen , aber . . . er kann nichts dafür , die
Füße gehen von selbst, er kann sie nicht zurückhalten. So
war es auch, als er in seiner Jugend zum erstenmal Goldele
gesehen hatte , da mußte er auch immer zu 'ihr gehen, ob¬
wohl er es vielleicht gar nicht wollte . Ebenso geschah es ihm
damals , wenn er ein Mädchen oder eine Christenmagd
mit roten Backen, lachenden, brennenden Augen , mit dicken
Armen und festen Brüsten sah : legte er seinen Arm um
sie, so fiel der nicht mehr von selbst herab . . . und auch
heute noch, wenn er solch eine sieht, überkommt es ihn:
aber — wiewohl es niemand denkt, nicht einmal seine Frau:
seit seiner Heirat geht er zu keiner andern Mehr . Er sagte
sich, es sei bei allen das gleiche, und fein Grundsatz war.

stets Halt machen zu können, selbst wenn es ihn wie mit
eisernen Zangen zog. Hier aber , wo es um den Rabbi
geht , bringt er die Kraft nicht auf . Immer , wenn er einen
frommen Mann sieht, den Rabbiner der Stadt etwa , bleibt
er ein wenig verwirrt stehen, ohne zu wissen, was er tun
solle: niederk .cken oder wenigstens hingehen und „ guten
Morgen " sagen. Bald aber überwindet er sich. „ Was hast
du. Wolf Duwid , mit dem Rabbiner oder mit dem Mann
dort zu schaffen" , fragt er sich immer gleich in demselben
Augenblick. Je älter er aber wurde , desto stärker wurde
das Gefühl , das ihn trieb , an den Rabbiner oder den from¬
men Mann heranzutreten . Dieser Empfindung erinnert er '
sich aus seiner Kindheit , als er noch beim Großvater lebte
und auch aus der späteren Zeit , als er schon ein Dieb war.
Jedesmal , wenn er gegen Morgen nach der „ Arbeit " heim¬
wärts ging und einem frommen Mann mit langen Schläfen¬
locken begegnete , blieb er stehen. Und jetzt: wiewohl er nicht
31ittt Rabbi

gehen

will , er kann

sich

nicht

zurückhalten

,

die

Füße tragen ihn hin . Nein , er ist nicht mehr derselbe Wolf
Duwid , so denkt er und wird böse. Er ist nicht mehr der¬
selbe, er kann sich nicht beherrschen, wie er jedes seiner Pferde
beherrscht. Nein , er ist nicht der Wolf Duwid , der er sein
möchte, und er haßt sich darum . Er liebt einen Mann^
der so sein kann, wie er ist. Er selbst aber — er zerfloß
wie Teig , als wäre er ein altes Weib . Oh .iwie haßt er die
Weiber , weil ihnen fortwährend die Augen rinnen und sie
immerzu in ihre Schürzen schnäuzen, ohne jeden Unter¬
schied: bei einer Trauung oder bei einer Beerdigung . Er
hat nur ein Mädel gern , oder eine Magd , die einen Schlag
verträgt , ohne zu zucken. Doch geh und such eine solche, wenn
es sie überhaupt auf der Welt gibt ! Sind alles weiche
Pflaster , gerade gut genug , um den Eiter aus der Beule
zu ziehen. Und durfte er sich für besser halten?
Er sah Iossel an , und die Augen quollen ihm aus den
Höhlen : „ 2n die Tochter des Rabbi verliebt . . ."
Er hatte ein Gefühl , als führe ihm ein zweischneidiges
Messer in das Herz. Der Gedanke , daß sein Sohn Iossel
der Schwiegersohn des Rabbi werden wird ! . . . Sieht er
sie nur , wie sie etwas zum Tisch bringt , wenn er beim
Rabbi ist, da wird ihm so seltsam ums Herz, er weiß selbst
nicht wie — sie ist eines Rabbis Tochter , wie sie im Buche
steht, anders als ihre Schwester : und zu denken, daß sie
Iossels Weib sein könnte ! . . . Iossel ihr Mann und er,
Wolf Duwid , mit dem Rabbi verschwägert , mit diesem
Rabbi verschwägert ! . . . Dieses Gefühl berauscht ihn fast,
er vergißt alles und will auf Iossel zugehen und ihn küssen.
Bald aber spricht zu ihm höhnisch die andere Stimme : „ Du,
Wolf Duwid , mit dem Rabbi verschwägert ! . . ." Er schämt
sich vor sich selbst, senkt die Augen und zieht die Brauen,
zusammen . Er ist voller Zorn gegen Iossel und blickt auf
ihn mit seinen hervorquellenden Augen , als wollte er ihn
verschlingen. Seine Frau — Goldele Joinzikens — mißt
er spöttischen Blicks und spuckt aus . Sie weiß nicht, was mit
ihrem Mann vorgeht : Er war vorhin so gut und jetzt plötz¬
lich . . . Siö geht lieber aus dem Zimmer.
Iossel sitzt immer noch am Tisch, er hat nichts gegessen
und kann nicht essen. Er ist blaß , sitzt stumpf da , aber nicht
infolge der Schläge , die er vom Vater bekommen, denn
er ist an Schläge gewöhnt , vielmehr sind es allerlei Gedan¬
ken, die ihn beschäftigen. Er sieht, wie er Schmul Seinwele gestochen - umsonst gestochen hat . Nicht über Sche¬
wele hat er geredet , sondern über ihre Schwester und ihre
Schwester ist auch ihm selbst nicht lieb. Die Frau des Rabbi
auch nicht und nicht einmal der Rabbi . Jetzt fühlt ers.
wie beim Stechen , als das Messer in den Leib hineinglitt
. . . eigentlich wollte er ihn gar nicht stechen, aber das
Messer ist vgn selbst . . . er weiß nicht, die Hand . . . nun
sieht er wieder den Blick aus Schmul Seinweles Aug'en, er
siebt die Augen , sie blicken ihn an , wie sie ihn angebfickt
hatten , als das Messer vor ihnen aufblitzte . In
jenem
Augenblick quollen sie fast ganz aus den Höhlen , er wollte
gewiß schreien: „ Iossel !" Er fiel aber bald nieder , seine
Augen brachen wie die eines geschlachteten Tieres . Bald
wurde er gelb, veränderte sich ganz, die Nase wurde spitz —
er ist gewiß im Spital gestorben, vielleicht auch schon unter¬
wegs , ehe er eingeliefert wurde . Es war schon zu spät,,
als er sah, wie die Augen ihm aus den Höhlen quollen.
Es ist ihm , als hätte er ihn wirklich schreien hören : „ Iossel !"
. . . Aber es war schon zu spät , ja zu spät, er konnte seine
Hand nicht mehr zurückhalten. Die Hand hatte dann , als er
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zu sehen vermögen , wie er es am letzten Sabbath noch getan,
ihn doch nicht festhalten . Inzwischen blieb die Diebesbande
und auch sie wird ihm nicht mehr in die Augen schauen. Aber
ohne Führung , und sie schwebten alle in Lebensgefahr!
was war zu tun ? Er konnte nicht anders . Als man ihn in
Man war böse, dah Duwid Ehajim Iechiels niemand
der Synagoge erzählte , dah Schmul Seinwele mitten auf
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bösen Geist austreiben , der blonden Deutschen , da hatte er
Wolf Duwid aus dem Gefängnis zu befreien und die ganze
gespürt , wie es ihm zu Kopfe stieg, ihn verwirrte , und wie
Sache zu vertuschen, damit es nicht zur Verhandlung komme.
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dann würde es schlecht um sie stehen: der Richter würde
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Wolf Duwid hat sich im Gefängnis sehr verändert : Er
zum Gouverneur.
ist jetzt traurig , ernst, und blickt böse und verbittert . Die
„Schadet nichts, dann wird man mich verhaften und ich Augen liegen ihm tief im Kopf , und es scheint, als blicke
werde im Gefängnis sitzen" , sagte Wolf Duwid , der am
er in sich selbst hinein . . . sie haben sich gewendet und
warmen Ofen stand . „ Soll ich denn nur für Diebstahl im
blicken jetzt nicht wie ehedem : geradeaus , nach rechts oder
Gefängnis sitzen? Werde einmal für etwas anderes ein¬
links, empor oder hinab , sondern nach innen . Auch sein
."
Sorge
keine
Nur
gesperrt .
Gang ist verändert . Früher schritt er aus wie ein Löwei,
dah das Strahenpflaster unter seinen Tritten zittette , jetzt
geht er versonnen wie ein Narr . Das Gesicht war lang
XX.
geworden und seine Haut hatte eine seltsame Farbe ange¬
nommen , man konnte nicht bestimmen , ob grau , gelb , schwarz
Indessen war es Chanukkah geworden.
oder weih . Wer ihn ansieht , wird traurig und empfängt
Rein und weih lag der Schnee über der Stadt . Der
den Eindruck, dah auch die ganze Stadt traurig sei, well
Winter lieh den Frost in seiner ganzen Stärke fühlen . Die
Wolf Duwid es ist. Viele glauben , er sei im Gefängnis
kleinen und niedrigen Häuser stehen gedrückt, zusammen¬
geworden , und doch wuhten sie, es war unmöglich,
krank
gekauert da . wie alte Männer mit weihen Köpfen , und
Duwid war aus dem Gefängnis immer noch
Wolf
denn
erzählen sich flüsternd , unhörbar , Geschichten von grauen,
gesünder herausgekommen , als er hineingegangen war . Das
eisigen Welten : aber diese Alten sind fröhlich wie die Kinder
Gefängnis war doch seine Erholungsstätte , sein liebster Ort,
und schauen kindlich drein . Die grohen Häuser , hoch wie
an dem er sich immer ausruhen konnte . Aber etwas ging
Riesen , stolz und vollbrüstig , muskulös und starkknochig, doch in ihm vor , nur wuhte und verstand es niemand . Nie¬
stehen aufrecht da und atmen mit gesunden Lungen die
mand wagt , ihn zu fragen — so ergeht sich denn Wolf
frische Winterluft ein. Nur die hohen schwarzen Fabrik¬
Duwid für sich allein auf der Chaussee. Die Festesstimmung
schlote stören das schöne, helle, winterliche Bild . Die Erde
in der Stadt fühlt man aber trotzdem , man fühlt , dah
ist weih , verschneit, aber an vielen Stellen von dem schwe¬ es Chanukkah ist, dah der Rabbi ein Wunder vollbracht
ren menschlichen Schuhwerk zertreten . Die Arbeiter , die in
hatte , die Heilung des Besessenen. Dazu kam dann jenes
die Fabriken eilen, haben schon ganze Wege ausgetreten.
Ereignis mit dem Sohne Duwid Chajim Iechiels , das jeden
Die Krähen fliegen herum und verkünden mit ihrem kra-kra
in höchste Erregung versetzte.
die Herrschaft des Winters , als wollten sie den Menschen
Der älteste Sohn Duwid Chajim Iechiels , .von allen
Schrecken einjagen : doch niemand hört auf sie, in der Stadt
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heiratet und- Vater von fünf Kindern , erkrankte plötzlich,'
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und von denen niemand glaubte , dah sie am Leben bleiben
Kranke starb.
würden , kamen eines Tages gesund zurück. Auch Wolf Du¬
Finstere Stimmung überkam die Stadt . Im Beth Ha¬
wid , den der Polizist gleich am Tage nach der Schlägerei in
midrasch. in der Synagoge , fast in jedem Hause betete man
Haft genommen hatte , war aus dem Gefängnis entlassen
Psalmen . Tag und Nacht waren fromme Frauen auf dem
war
worden und spazierte wieder durch die Strahen . Es
Friedhof , bestürmten die Gräber , jeder verzieh dem Schwer¬
jedermann
allen so lieb, Wolf Duwid wiederzusehen , dah
kranken alles , ebenso auch dem Vater des Kranken , doch
eine tiefe Freude darüber verspürte . In den vier Wochen,
nichts half . Duwid Chajim Iechiels selbst lief zum Rabbi,
die er der Stadt ferngeblieben war , fehlte er fast allem
um ihm Abbitte zu leisten. In den Socken lief er über die
und alle sehnten sich nach ihm . Jetzt erinnerten sie sich jener
Strahe , die Steine netzte er mit seinen Tränen , mit beiden
Szene , wie der Polizist ihn über die Chaussee nach Pulaw
schlug er sich an den alten grauen Kopf und schrie:
Händen
ins Gefängnis führte . Er hatte sich gegen den Polizisten
gegen den Rabbi gesündigt und bitte ihn um
habe
„Ich
der
nicht
führe
als
nicht gewehrt , im Gegenteil , es schien,
Vergebung vor allem Volke ! Ich bereue alle meine Sün¬
Polizist Wolf Duwid , sondern Wolf Duwid den Poli"
den, die ich gegen ihn begangen habe . Ich bin ein Missetäter«
zisten . . .
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nicht wert , de» Rabbis Namen aurzusprechen . Der Rabbi
ist ein Heiliger , ein Engel !"
Doch nichts half . Noch bevor er an das Haus des
Rabbi kam. hörte er Geschrei, er wandte sich um und sah
seine Frau und die Schwiegertochter mit ihren fünf Bin¬
dern . die sich draußen im Schnee wülzten und schrien: „ Mein
Sohn ! mein einziger Sohn ! Mein Mann ! Mein lieber
Mann ! Unser Papa !"
Er drehte sich um und ging heim . Er fand den Sohn
auf der Erde liegend, etwas Stroh war untergelegt , und
Kerzen brannten an der Kopfseite . Das Kissen im Bett war
v'
blutig vom letzten Blutsturz .
Die ganze Stadt wurde dadurch erschüttert und die¬
jenigen . bie gegen den Rabbi waren , beschlossen, kein Wort
mehr über den Rabbi zu sprechen. „ Er ist Feuer , das man
nicht anrühren darf !"
Jetzt hatte der Rabbi in der ganzen Stadt keinen Geg¬
ner mehr . Der Regierungsrabbiner und die Ernsteren von
denen, die zu ihm hielten , rückten in den Hintergrund und
redeten kein Wort mehr über den Rabbi : nichts Schlechtes
und nichts Gutes . Solche, die den Rabbi am stärksten be¬
kämpft hatten , wurden jetzt seine wärmsten Anhänger ^ und
auch Ketzer wurden zu ihm bekehrt. Reb Assche, seine Söhne
und Schwiegersöhne wurden selbstverständlich auch grobe
Chassidim beim Rabbi , und Friede herrschte in der Stadt.
Klein und grob , jung und alt , Männer und Frauen — alle
hängen jetzt am Rabbi , sie alle haben seine Grübe gesehen.
Nur die Proletarier , die Fabrikarbeiter , spotten des Rabbi,
seiner Wundertaten , der Chassidim und sogar der fest¬
lichen Stimmung , die in der Stadt herrscht. Doch niemand
macht sich etwas aus dem Spott und Hohn , und alle , alle
Juden in der Stadt vergöttern den Rabbi.
Die Kinder gehen nicht in den Cheder , sie lausen
über die Straßen , schliddern, tragen rote , frische Bäckchen
und brennende Augen zur Schau . Mit rot gefrorenen Nasen
laufen sie herum und haben vor dem Vater daheim keine
Angst — hieb sie doch der Vater selbst schliddern gehen,
damit auch die Kinder etwas verspürten von dem groben
Wunder , das der Rabbi vollbracht , und sie tummeln sich
fröhlich und ausgelassen in den Straßen , fingen hell, stoben
sich, reden und lachen. Jedes Kind hat einen kleinen Krei¬
sel, der Vater hat ihn selbst gekauft und Chanukkahgekd
dazu gegeben , mehr als jedes Jahr . Sie gehen heim und
spielen mit dem Kreisel , der Vater erlaubt es, er spielt
auch: Karlen , „ Zettelchen " — die ganze Nacht spielt er.
Die Frauen , die das ganze Jahr nicht erlauben , daß ihre
Männer Karten spielen, lassen es am Chanukkah zu und
erst recht in diesem Jahr . Im Gegenteil , sie betrachten es
als ein gottgefälliges Werk , ihre Männer an diesem Chanukkah Karten spielen zu lassen, je länger , je besser, und sie
versorgen die Lampen mit Petroleum , damit sie lange
brennen . Sie backen Kartoffelflinsen mit Schmalz für die
Gäste und die Männer spielen Karten.
Ueber Mosche Terzes und die Frau des Rabbi wird
in der Stadt nicht mehr gesprochen: in seinem Hause ver¬
sammeln sich die bedeutenderen Chassidim — ist er doch
des Rabbis größter Chassid — und man spielt Karten,
mehr als überall . Man ißt gebratene Gänse , die eben heiß
aus dem Ofen kommen, dazu warme Semmeln , eben ge¬
mit Gänseschmalz und Grieben . . Man trinkt fünfbacken
undneunziger Branntwein und man singt fröhliche chafsidische Lieder . Fast alle Chassidim , die im Hause Mosche
Terzes beim Spiel zusammensaßen , waren Männer , von
denen jeder einen Liter stärksten Branntweins austrinken und
eine ganze Gans verzehren konnte . Das sind die wahren
Chassidim, die mit Feuer und mit innerem Schwung stets
vermögen , immer
in heller Begeisterung zu entflammen
fröhlich, auch wenn kein Stückchen Brot im Hause ist. und
selbst dann , wenn sie das ganze Leid der Welt sehen und
begreifen . Dann beginnt man eine Melodie zu summen,
immer lauter , immer stärker, und ein Tanz flackert auf.
Sie waren es. die schon' immer gelacht hatten , wenn man
Mosche Terzes , ihren besten Freund , und die Frau des
Rabbi zusammen nannte , und die gesprochen hatten : „ Ach,
ihr gewöhnlichen Menschlein , ihr kalten , armen Seelen , ihr
winzigen Gegner alles Chassidischen, was versieht ihr über¬
haupt von solchen Dingen ? Er sieht auf - die Frau des
nun , was ist dabei ? Darf man denn nicht eine
Rabbi

Frau ansehen und darf die Frau auf keinen Mann blicken?
Ihr Toren ! Wa » ist denn eine Frau ? Wozu gab ihr
denn Gott ein anderes Aussehen als dem Manne , wozu
Schönheit und Anmut , wenn nicht, damit der Mann auf
sie sehen soll und im Herzen die Größe des Weltenfchöperschaffen hat ? Wozu
fers bewundere , der Hie Welt so schön und
d ~
lt nichts
ig. und den unenlchen erschuf
ureigenen Ebenbilde , damit er die Schönheit des Schöpfers
bewundere ! Gott ist traurig , wenn der Mensch sich von
seiner Schönheit abwendet . Süß sind die Melodien , die
die ganze Welt erfüllen und einen Segensspruch sollte man
sprechen über die Schönheit der Welt ."
Mitten im eifrigsten Kartenspiel sprang einer der Chas¬
sidim auf . Er warf die Karten auf den Tich, legte seine
Hand auf Mosche Terzes Schulter und rief:
„Mosche Terzes ! Es wurde geredet , du sähest bte Frau
des Rabbi mit anderen Augen an . . . da sagte ich: nur der
Körper der Frau gehört ihrem Ehemanne . Ihre Schönheit
erschuf Gott für alle !"
„So ist es. Leute , so ist es !" schrien alle , warfen die
Karten hin und sprangen auf.
„Und ich sage" , ereiferte sich ein Mann mit rotem Haar
und brennenden Augen , „ daß auch die Frau des Rabbi,
die ältere Tochter Chawele , die jüngere Tochter Schewele
und alle Frauen , die immer am Fenster stehen, hereinkom¬
men und im Reigen mit dem Rabbi mittanzen sollten ! Wa¬
rum nicht? Sind sie denn nicht Gottes Geschöpfe, ganz
wie wir ?"
„Mehr noch! Sie sind der höchste Schmuck" , über¬
schrie ihn der erste. „ Alles soll sich mitfreuen , sich im Rei¬
gen milschwingen , auch die Tische, die Bänke , die Wände —
das ganze Zimmer . Das Schneider ! hat gesagt , daß auch
die Bäume , die Vögel , die allein für sich spielen und tanzen,
abgesondert vom Menschen, mit in den Neigen aufgenom¬
men werden sollen ! Und nicht nur die Sterne , der Mond
und die Erde drehen sich, tanzen vor dem Heiligen , ge¬
lobt sei er, sondern auch die Sonne selbst, die Sonne und
alle Himmel !"
Mosche Terzes schwieg, es war , als lächele er in seinen
schwarzen Bart hinein , doch er war traurig . Bald aber
stimmte einer einen Gesang an , alle fielen ein, und schon
entflammte ein Tan ; . Mosche Terzes , der jetzt so traurig
war , wurde mit hineingezogen , auch sein krankes Weib , das
schon Blut spie, so hatten sie seine ewigen Schläge mit¬
genommen , wurde vom Herde fortgeholt , und immer hef¬
tiger loderte der Tanz . Die Kranke suchte sich aus ihren
Händen zu befreien , aber erst als ein Hustenkrampf sie be¬
fiel , blieben alle stehen. Mit einem Trunk Wasser erholte
sie sich, ging wieder in die Küche und kam mit einer Schüssel
Kartoffelpuffer zurück. Man setzte sich wieder hin. nahm
die Branntweingläser zur Hand , aß die Kartoffelpuffer und
begann wieder zu spielen : „ Schellen Aß ! — Rotkönig ! —
Gründame ! — Drei Buben ! — Gewonnen !"
eingeschenkt, die
Und von neuem wird Branntwein
Karten werden neu gemischt, und man spielt weiter . So
geht es bis in den Morgen hinein . Auch bei Jenkel Pessachs
wird gespielt . Er gehört aber nicht zum Rabbi , sondern
ist ein Anhänger des Modschitzers . Er ist der Besitzer der
größten Fabrik in der Stadt und zum Spiel kommen tzu
ihm nur eifrige Chassidim . die zugleich bedeutende Kauf¬
leute sind.
Auch bei Jisruel Jsser wird gespielt, aber nicht nur am
Chanukkabfest , sondern das ganze Jahr über . Er betreibt
eine kleine Fabrik für Peitschenstöcke und Leinenbänder und
begräbt jedes zweite Jahr eine Frau . Er hat schon die sie¬
bente oder die achte Frau . Bei ihm spielen nur solche Leute
Karten , die sehr gute , fromme und ehrliche Leute sind, denen
aber aus irgendeinem Grunde jeder ausweicht . Da ist zum
Beispiel Jenkel Ehanncchs , Iankelchen genannt . Er saß schon
einige Male im Gefängnis , angeblich wegen Falschmün¬
zerei, doch wurde er immer gleich wieder freigelassen und
man weiß daher nicht, ob er im Gefängnis saß, weil er
wirklich falsches Geld gemacht hatte und nur darum befreit
wurde , weil er der Polizei versprochen hatte , alle Sozialisten
anzuzeigen , oder hatte er . . . ' doch wer konnte das wissen?
In der Tat , jeden Augenblick wird ein Arbeiter verhaftet-
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aber es ist doch nicht möglich, dast Jenkel Channahs . . .. er
ist doch selbst Sozialist.
Gei Wolf Duwid wird auch gespielt, doch ganz anders
wie überall . Da sitzen Kerle zusammen : Schaje der Kutscher
und andere Kutscher, Chajim der Schmied , junge Last
träger , Bauernburschen , die ganze Diebesbande , alles Bur¬
schen mit starken Knochen, und Wolf Duwid selbst; er ist
noch der alte geblieben , wiewohl es ihm anders zumute ist
als ehedem. Zu nennen rst auch Schmelke. ein Neuer , ein
gedienter Artillerist und eben vom Militär entlassen, ein
Hüne , der die Decke fast mit dem Kopfe abhebt , mit einem
Rücken, der wohl eine Kanone trägt , rothaarig , ein wahrer
Landsknecht , der die Viertelliterflaschen und die halben Liter
öffnet , der Teufel noch mal ! Kaum berührt er die Flasche
mit der Handfläche , da springt auch schon der Korken mit
einem Strahl Branntwein an die Decke. Eingegossen und
„ Zum Wohl ! . . ." „ Prosit ! . . ."
..Zum Wohl ! . .
Man ißt Hering dazu , und ein christlicher Bauernbursche
schreit in jüdischer Sprache : „ Gib Karten her, Schaje !"
Einer von der Bande läßt sich vernehmen : „ Einen Fünfundzwanziger !" Ein dritter , den Hut über die Augen ge¬
schoben, sitzt in einem Winkel , kratzt sich: ,^GeId habe ich
nicht mehr , aber eine goldene Uhr und zwer Brillantringe
habe ich - die setze ich!" Plötzlich ein Geschrei: „ Der
Teufel hole seine verreckte Mutter ! Das hat er beim gestri¬
gen .Ausflug ' verschluckt!" Er empfängt eine Maulschelle
von Wolf Duwid . und es wird still. Der Kerl macht sich
aber nichts aus der Maulschelle — er weist, er hat sie
- und wieder kratzt er sich: „ So setze ich die
verdient
morgige Nachtarbeit ."
„Setz doch deinen Kopf " , brummt Wolf Duwid zwischen
den Zähnen . „ Weiht du denn , ob es morgen auch klappen
wird . Vielleicht trägst du morgen schon Armbänder ?"
Er sieht ihn von der Seite her mit einem Auge an . der
Kerl versteht ihn und entfernt sich vom Spiel . '
„ !Ick schliche die Bank " , schreit ein anderer Bauern 4
junge gleichfalls jüdisch, schlägt auf die Karten und deckt
sie zu.
„Du bluffst ?" fragt ihn Schmelke gelassen, „ ich setze
den Wallach !"
Wolf
„Den Wallach setzt du nicht!" erwidert ihm
Duwid noch gelassener . „ Geld kannst du verlieren so viel
du willst, doch kein Pferd . Das gibt dir dein Brot ."
Schmelke antwortete nichts, er legte die Karten aus der
Hand und hörte zu spielen auf . Er liebte nicht, Worte zu
machen, er begriff leicht, was man ihm sagte . Bor zwei
Wochen erst nach fünfjähriger Dienstzeit vom Militär heim¬
gekehrt, bekam er von Wolf Duwid ein paar Pferde wie
die Löwen , zwei Geschirre, einen Wagen und eine Frau.
Er heiratete , wurde ein Fuhrmann , verdiente gut sein Brot,
war ein guter Ehemann , ein wirklich guter Kamerad , doch
ein leidenschaftlicher Kartenspieler.
Goldele Joinzikens stellte eine grobe irdene Schüssel mit
Pellkartoffeln hin . dann in der Bratpfanne zwei grohe ge¬
bratene Gänse , und die Gesellschaft begann von neuem zu
trinken.
Aus den Fenstern ringsumher leuchten die Flammender
angezündeten Chanukkahkerzen, so seltsam tief und zart . Sie
leuchten durch die Eisblumen an den Scheiben , und die
schwachen Flämmchen der Chanukkahkerzen schimmern in
blassen Strahlen über dem Schnee, der in blauen Flämm¬
sehnsuchtsvollen,
chen diamanten funkelt und blitzt. Die
blassen Flämmchen in den Fenstern sind geheiligt durch Se¬
genssprüche, gesungen von traurigen und von fröhlichen
Stimmen , sie flüstern Geheimnisse in die Nacht und erzählen
jene wunderbare Sage von der Kühnheit eines grohen Hel¬
den und seiner Söhne , wie sie um das ewige Feuer kämpf¬
ten, das nie verlöschen wird.
Und brausten brennt der Frost , wird immer stärker, es
tönen die Glöckchen der Schlitten , in denen junge Paare
über die Chaussee gleiten , es ist Chanukkah ! Feieüag ! Die
fortschrittliche Jugend aus den bürgerlichen Häusern der
Stadt , jene jungen Leute und Mädchen mit den stets ver¬
träumten Augen , eilen nun zum jungen Lehrer , um das
hebräische Theaterstück zu proben , das am Sabbathabend
aufgeführt werden soll. Bis tief in die Nacht hinein singen

sie die Hatikwah , mit solch klingend-süßen Stimmen , mit
so tiefer Sehnsucht und Hoffnung , daß sich Hunderte von
Menschen am Fenster versammeln , um dem Gesang zu
lauschen.
XXI.
Donnerstag gegen Abend fuhr Wolf Duwid mit zwei
anderen von seiner Bande nach einem Bauernhof , um dort
eine „ Arbeit " ^ u erledigen . An der Bahn , als er mit seinen
Genossen auf den Zug wartete , fühlte er, dast es diesmal
Er hat schon einige Male in diesem
schief gehen werde .
Hofe „ gearbeitet " , doch jetzt hatte er ein Vorgefühl , dast
es nicht so glatt abgehen werde . Wiederholt befragte er
sein Orakel : er zündete ein Streichholz an . um eine Zi¬
garette anzurauchen , blickte ins Feuer - da ging es aus . . .
er spie aus und warf das Streichholz weg. Er glaubte
nicht an das Orakel , doch . . . Er befragte es nur so neben¬
bei. Er hatte einstmals zusammen mit einem schweren Jun¬
gen aus Warschau „ ein Ding gedreht " — es war ein hartes
Stück Arbeit gewesen — da hatte jener auf diese Weise vor¬
her das Schicksal befragt , ob es „ klappen " werde.
Er ging mit seinen beiden Genossen ans Büfett und
sahen sich stumm an.
und sie
das hiest ohne Wone : Es möge glatt gehen
kippten sich das Glas in den Mund . Man ast Hering in
Zwiebeln und Essig und liest sich noch drei eingiesten. Dann
ein drittes Mal drei , und dann fragte er, wieviel es koste.
Nahm dann aus der Hosentasche eine Handvoll Silbergeld
und liest dabei einen Silberrubel fallen . Wolf Duwid wollte
ihn liegenlassen, doch einer der beiden Genossen hob ihn
auf und reichte ihn ihm . Böse sah er ihn an und lieh noch
drei eingiesten, noch drei , noch drei und rauchte noch eine
Zigarette . Tat einen starken Zug . dast fast die halbe Zi¬
garette davon verbrannte , und lieh nur ein kleines bistchen
Rauch aus dem Mund heraus . Das Mädchen , das hinter
dem Büfett stand, hatte indessen wieder drei Gläser ein¬
gegossen. sie tranken und das Mädchen goh wieder ein.
„Sollen wir nicht lieber zurückgehen?" sagte einer der
beiden Spiehgesellen , der auf einem Auge blind war.
„Nein !"
Wolf Duwid sah ihn an , bei ihm gab es kein
Zurück.
Der Zug kam und sie fuhren ab . Während der ganzen
Fahrt , länger als eine Stunde , redete keiner ein Wort . Als
der Zug an ihrem Ziele ankam . stiegen sie ab und machten
sich auf den Weg zum Hof . Die Nacht senkte sich herab/
und sie schlugen sich seitwärts in einen Wald , ruhten dort
aus , stumm, ohne ein Wort zu wechseln.
In Wolf Duwids Gehirn tauchten alte Bilder auf . Er
erinnerte sich seiner ersten Lebensjahre , als er noch ein
kleines Kind war . Lebendig sah er die Bilder alle aus der
Zeit , da er noch beim Großvater war . Plötzlich stand er
auf und schrie: „ Warum sitzt ihr da wie alte Weiber?
Weiler ! Wir wollen jenen Weg dort nehmen , da können
wir einkehren und etwas essen!"
Schweigend gingen sie durch den verschneiten Wald.
Die zwei Banditen , die mit Wolf Duwid gingen , hatten das
Gefühl , dast die Nacht nicht gut sein würde . Es war zwar
finster , aber . . . es war unheimlich : wenn Wolf Duwid
schon keine Courage hatte , da würde es gewiß ganz honig¬
süß . . . Noch nie haben sie Wolf Duwid so gesehen. „ Wir
werden es heute schaffen! Der Wieprz ist zugefroren , die
Weichsel steht — ein Weg , eben wie der Handrücken " , sagte
Wolf Duwid , als er sah, daß die beiden Kerle nieder¬
geschlagen waren , um sie ^u ermuntern , „ ich habe in diesem
Hofe schon einmal gearbeitet ." Die Burschen wurden etwas
lebhafter . Der Frost zwickte und wurde immer stärker. Im
Walde war man aber ein wenig geschützt. Der Himmel war
sehr finster , nur die Sterne blickten kalt , wie kleine blaue,
funkelnde Brillanten herab , und schienen so unendlich fern . . .
wäre nicht der Schnee, der die Erde ganz in Weiß hüllte , so
hätten sie den Weg zwischen den Bäumen und Sträuchern
nicht gefunden . Der Schnee war im Wald nicht genügend
gefroren , um unter den Schritten zu knirschen, aber wenn
man den Fuß hinsetzte, so hörte man , wie ein Loch ent¬
stand und wie die trockenen, von den Bäumen gefallenen
Zweige brachen, die unter dem Schnee lagen.
(Fortsetzung folgt .)
liest sich drei Groste eingiesten. Die drei
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Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung : „Ars dem Alltags - und Festleben der Ostjuden“ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnement Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion.
Derech -erez.

Amol Odilen l>a a balabos gewen i'arbeteu zr tej zvvej
iiJen . Sauen gekumen di zwej iden , hot men sadi awekgesetzt bau tisch un me hot geret tej re : wos den tuen
iden ? Me sitzt asej un me ret tej re , kumt arajn di
balaboste un sditelt awek zwej gleser tej far di orchim,
un zwej kichlach . Wi es treft saeh is ejn kichel gewen
a bissei gresser fun dem andern . Hot kejner fun di
zwej iden nit gewelt nemen der ersditer . Der sogt:
„Nemt ir, reb Jankel “, un jener sogt : „Nemt ir , reb
Jizdiok .“
Ssof ko ! ssof nemt reb Jankel der ersditer un nemt
laki dem gressern kidiel . Hot dos Jizehok ’n fardrossen.
Sogt er : „Rebjankel , wi hot dos a id kejn deredi -erez nit?
wi nemt men far sieh di grossere sditikel un lost far ’n
/wejten di klenere ?“
VIacht reb Jankel zu reb Jizchoken : „Nu un wos wolt
ir geton ?“
Sogt reb Jizdiok : „Wos hejsst , wos ich wolt geton?
Ich wolt awade genuinen di klenere ."
„Nu “ — entfert reb Jankel , „is doch far ajeh taki
gebliben di klenere .“

Anstatt- .
Einmal wurden zwei Juden zu einem Herrn zum Tee
gebeten . Sie kamen, und man setzte sich zu Tisch und redete
über die Thora — was tun denn Juden sonst? Man sitzt
so und spricht von ' der Thora , da kommt die Hausfrau
herein und stellt für die Gäste zwei Glas Tee und zwei
buchen hin . Es traf sich, daß ein Kuchen etwas größer
war als der andere . Keiner der beiden Juden wollte zu¬
erst nehmen . Der sagte : „Nehmen Sie zuerst. Reb Jan¬
kel" . und jener sagte : ..Nehmen ' S i e, Reb Iizchock" .
Endlich nahm Reb Jankel zuerst und nahm natürlich den
gröberen Kuchen. Das verdroß Jizchvck. Er sagte : „Reb
Jankel , hat denn ein Jude keinen Anstand ? Wie kann man
sich denn das größere Stück nehmen und dem anderen das
kleinere lassen?"
Da sagte Reb Jankel zu Reb Jizchvck: „ Na , und was
hätten Sie getan ?"
Sagt Reb Jizchvck: „ Was heißt , was ich getan hätte?
Ich hätte natürlich das kleinere genommen ."
„Na " , antwortet Reb Jankel , „für Sie ist ja auch das
kleinere geblieben ."

An onzuherenesdi.

Ein zarter Wink.

Fs is gewen ejner a id a kamzen . Ober sdiabes is
doch nit schajich , darf men doch nemen an ejradi.
Fjnmol hot er genumen zu sich af schabes ejnem a
jeschiwe -bodier . Giwejntladi
is af 'n tisch geschtanen
wajn mit bronfen , wo rem es hot em , boruch hasdiem,
nit gefeit fun aldes guts . Der balabos hot genumen
harte brejt un hot getunkt in sajn glesel bronfen . Ober
der jesdiiwe -bocher hot getunkt wejdie chale , is mit a
draj sdhtiklach chale hot er ausgetunkt die ganze glesel.
Asej hot er sich gegossen un ausgetunkt ejn glesel bronfen noch der andern.
Dem balabos hot genuinen klapen dos harä fun zar:
wos hejsst , er wet em austrinken di ganze bronfen!
Hot er gewelt dem jeschiwe -bodier geben onzuheren,
as er sol nit trinken asej fil bronfen , ober stam asej
sogen : „hert sach ajn , trinkt nit zu fil “ hot em nit gepasst.
Sogt er zum jeschiwe -bodier : „Ich farschtej nit . Zu wos
hoi men gedurft hoben asa grejssen
ness ba jeziass
mizrajim '’ Mejsche hot doch gekeilt gelien di iden zu
schtiklach wejdie chale , weiten sej asej lang getunkt
in jam -ssuf , bis der ganzer jam -ssuf wolt ausgetrikent
jeworen! i“
Macht zu -n-em der jeschiwe -bodier : „Jo, es is ganz
richtig , ober ir hot fargessen , as es is deinolt gewen
pejssach , un pejssadi tor men doch kejn chale nit essen !“

Hejsse lokschen.
An ejradi is amol gesessen ba a balaboss un hot gewart , bis me wet darlangen essen . Hot men darlangt
af ’n tisch lokschen . Giwejntladi
hot ongehejben
essen
der balaboss . Di lokschen sauen gewen sej er hejss.
hot sach der balaboss ogebrit dem zung , un hot nebadi
ongehejben
zu wejnen far wejtog.
Fregt em der ejradi : „Wos feit ajdi , wos wejnt ir
epes: V'
Ober der balaboss hot sach geschemt zu sogen , far
wos er wejnt . un er hot gewelt , as der ejradi sol sich
taki ejeh obrien dem zung , hot er gesogt : „Ich wejn,
wa jle ich hob sach darmont , as majn täte is far a joren
geschtorben .“
Der ejrach hat genummen essen , hot er sach ejeh
ogebrit dem zung un hot ejeh genumen wejnen . Fregt
em der balaboss : „Wos feit a j ch ? far was wejnt ir ?“
Macht er : „Ich wejn , wos ajer täte is nit geschtorben
mit zeu ior zurik?

Es war einmal ein Jude , ein fürchterlicher Geizhals.
Aber Schabbvs ist doch nicht wie gewöhnlich, da muß man
doch einett Gast einladen.
Einmal nahm er am Schabbvs einen Jeschiwah -Bvcher
auf . Wie gewöhnlich, stand Wein und Branntwein auf dem
Tisch, denn es fehlte dem Reichen, Gott sei es gedankt , an
nichts Gutem . Der Hausherr nahm hartes Brat und tunkte
es in sein Gläschen Branntwein . Aber
der JeschiwahBocher tunkte weiche Ehalle ein, und so tunkte er mit drei
Stückchen Ehalle das ganze Glas aus . So goß er ein
Glas Branntwein nach dem anderen ein und tunkte es aus.
Dem Hausherrn begann das Herz vor Schmerz zu klop¬
fen : was heißt denn das . er wird ihm den ganzen Brannt¬
wein austrinken!
Er wollte dem Jeschiwah -Bocher zu verstehen geben, daß
jener nicht so viel Branntwein trinken solle,- aber ohne wei¬
teres zu sagen : „ Hären Sie mal , trinken Sie nicht so viel !"
hat ihm nicht gepaßt . Darum sagte er zum JeschiwahBvcher : „ Ich versteh ' das nicht. Wozu brauchte man ein
so großes Wunder beim Auszug aus Aegypten ? Mose hätte
doch den Juden einfach Stücke weiche Ehalle geben können,
und dann Hütten sie so lange in das Rote Meer getunkt,
bis das ganze Rote Meer ausgetrvcknet gewesen wäre ."
Da sagte der Jeschiwah -Bvcher zu ihm : „ Ja . das ist
ganz richtig, aber Sie haben vergessen, daß damals Peßach war , und Peßach darf man doch keine Ehalle essen!"
Heißer Lokschen.
Ein Gast saß einmal bei einem Bürger und wartete ',
daß man das Essen reichen solle. Da brachte man Lokschen
auf den Tisch. Wie gewöhnlich, fing der Hausherr an zu
essen. Dter Lokschen war sehr heiß , so daß sich der Haus¬
herr die Zunge verbrannte und vor Schmerz zu weinen
anfing .
*
Da fragte ihn der Gast : „ Was fehlt Ihnen , warum
weinen Sie ?"
Aber der Hausherr hat sich geschämt, zu sagen, warum
er weine , und er wollte , daß sich der Gast auch die Zunge
verbrennen solle: darum sagte er : „ Ich weine , weil ich
mich daran erinnerte , daß mein Vater heute vor einem
Jahr gestorben ist."
Der Gast fing an zu essen, verbrannte sich auch die
Zunge und begann ebenfalls zu weinen . Da fragte ihn der
Hausherr :
„Was
fehlt denn Ihnen?
Warum
weinen S i e?"
Sagt jener : „ Ich weine, weil Ihr Vater nicht schon
vor zehn Jahren gestorben ist."
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„Er ist alt geworden !" sprachen die Arbeiter unter sich,
als Lederer den Shop verlassen hatte.
„Aus Langeweile , weil er gar nichts zu tun hat , kommt
2 ^ sch
Spontan von Srhalorn
er in den Shop zurück", fügte ein anderer hinzu.
Schmitz
aus dem Jiddischen von Siegfried
lirbrrtragnng
Äntorlflrrte
„Und ich sage euch, wenn man alt wird , wird man dumm
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und kindisch."
„Wenn nur der Boss nichts davon erfährt !"
nfangs brachten ihm die Arbeiter eine mit Angst verUnter dem Boss war jetzt schon Morrics gemeint.
mengte Hochachtung entgegen und wollten nicht viel
Morries war genau unterrichtet , daß fein Vater sich von
sprechen. Vielleicht kontrollierte der Boss , ob sie rasch genug
arbeiteten ! Sie bemühten sich, in seiner Gegenwart schnell Zeit zu Zeit in den Shop schlich. Er meinte , der Vater wolle
sich wieder betätigen . Da der Alte sich offenbar in die Ge¬
zu arbeiten und möglichst wenig zu sprechen. Doch Lederer
schäftsangelegenheiten nicht einmengen
öffnete ihnen den Mund , indem er sie
, sondern oben , bei seinen
wollte
^ G^ .<L^ >i
an alte gemeinsame Bekannte erinnerte . ^ ^ T^ TM ^GW^S^ ><L^ <AAS
„Landsleuten " ein Betätigungsfeld
„Aron , erinnerst du dich noch, wie K
suchte, so tat Morris , als merkte er
wir beide bei Elückson in der EssexGlaube
Street gearbeitet haben?
nichts, obwohl so etwas gegen das
Davon uns zwischen allem Wirken
„Reglement " war . das er im Unter¬
„Selbstverständlich ! Der hat doch
webt,
nehmen eingeführt hatte . Er sagte
den .Bluthund ' zu unserem Aufseher
Das jedes Lrdenstreben zu sich hebt
sich: „Warten wir ab . wie sich die
gemacht ! O, war das eine Bestie !"
Dinge weiter entwickeln und ob es
„Ja , ja . den .Bluthund ' ! — in
In alles Lebens arsprungsmelodie —
den Alten beruhigen wird . Etwas
Lederer tauchte traumhaft eine Er¬
Dich, Wahrheit , kühlend, kaffen wir
muß er doch tun . So mag er meinet¬
innerung auf — „Erinnerst du dich,
Dich nie.
wegen zusammen mit seinem Marschall
Aron , wie er sich zu "uns gesetzt hat,
Dich suchen wir im Wandel der Natur
Nußbaum oben über seine Landsleute
selber ein Hemd zu nähen begonnen
Nnd ahnen eines Leistes Wesensspur
das Regiment führen . . ."
hat , um zu zeigen, wie rasch man
arbeiten kann ? Erinnerst du dich
Im Wachsen , Werden und Vergehn.
. Kapltel.
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noch?"
Ons moduliert 's ein ewiges IZestehn
Die Arbeiter sahen einander an und
!g Sündenbekenntnis eines a(ten20tannes
Von heil 'gem Cinklangswillen , der
geschah etwas
eines Tages
Doch
M
gaben einander durch Winke zu ver¬
die Welt zusammenhält.
stehen, daß der Boss von Aufsehern
lg Schreckliches. Lederer hatte sich, wie
Nnd wird sie auch als Schöpfung
ihm in der letzten Zeit schon zur
M es
sprach. Einer warf mit deutlicher
einst vergehn,
»2 Gewohnheit geworden war , wieder
Anspielung auf Lederer dazwischen:
T einmal in den Shop hinaufgeschlichen
Dldibt sie als reiner Seist , als argrund
„Er hat darauf achtgegeben, ob die
stehn.
S und ging unbemerkt zum Platz der
Hände genug schnell laufen , wie es
„Ausfertiger ", wo seine Freunde , die
mehr als ein Boss tut ; wenn er sehen
Denn alles Daseins vorbestimmte
Wandlung
will , ob seine Leute genug rasch
P. alten Arbeiter , saßen. Er nahm bei
arbeiten , dann setzt er sich zu ihnen ."
ihnen Platz und begann zu plaudern.
Ist Lottes Nusdruck der Verwandlung
Daran waren sie schon gewöhnt und
Doch Lederer verstand die Anspie¬
Lila van Cleef.
nahmen es als Laune eines „Boss",
lung nicht. Das Gespräch hatte in
sich aus Langeweile bei seinen
der
die
wiedererweckt,
ihm Erinnerungen
Arbeitern ein wenig die Zeit ver¬
schon längst im Abgrund der Ver¬
treiben will . Im Gespräch fiel Lederers Blick auf den alten
gessenheit zu liegen schienen.
„Ja , ja , er selber hat sich auch zu uns gesetzt, Glückson, Aron ; er beobachtete, wie geschickt und flink Aron mit Nadel
und Faden an dem Hemd hantierte . Die Vorstellung ver¬
samt dem .Bluthund '. Draußen war es schon stockfinster, und
er hat uns eingeredet , es sei noch heller Tag ."
gangener Tage erwachte in dem alten Lederer — es war ihm,
„Gib Ruh ' ! Es ist nicht Absicht bei ihm ", sagte einer zu als sei er einer der „Ausfertiger ", ein Arbeiter wie sie;
er bekam Verlangen nach der Nadel.
dem Arbeiter , der mit seiner Anspielung Lederer verdächtigt
hatte , er wolle spionieren.
„He, gib mir Nadel und Faden , ich muß doch sehen, ob
„Etwas ist los mit ihm" , warf ein anderer ein und deutete
ich das Handwerk noch kann . . ." — rief der alte Lederer
dabei auf seinen Kopf mit einer Geste, die andeutete , der
dem Aron Zimbel zu.
Alte sei nicht recht bei Verstand.
Anfangs hielten es die Arbeiter für einen jener Späße,
Gemurmel : „Der Aufseher kommt !"
alte „Boss " in der letzten Zeit mit ihnen trieb , und
der
die
Tiefe Stille . Die Arbeiter beugten die Köpfe über die
ehrfürchtig lächelnd : „Aber , aber , Reb
antwortete
Aron
Hemden.
mehr für Sie !"
nichts
ist
das
,
Ehaim
„Mr . Lederer ? !" rief Nußbaum , der Aufseher , erstaunt.
Doch der alte Lederer nahm Zimbel Nadel und Faden
Die Anrede „Mr . Lederer " und Nußbaums Miene führ¬
aus der Hand und arbeitete an dem Hemd weiter.
ten Lederer in die Wirklichkeit zurück. Er fuhr auf , als
erwachte er jäh aus einem tiefen Schlaf , stand auf und verfiel
Die alten „Ausfertiger " meinten noch immer , der „Boss"
wieder in seinen alten Ton : „Ich habe nur sehen wollen,
scherze.
was für eine Leinwand verarbeitet wird ."
„Dummes Zeug verlernt man nie, was , Reb Ehaim ?"
„Nummer 38. Mr . Lederer ."
Doch Lederer hörte nicht. Er war so in die Arbeit ver¬
„Yes , yes , Nummer 38.“
tieft , daß er in die Zeit seiner Jugend zurückverwandelt
Lederer ging wieder in die Geschäftsräume hinab.

Etzarru Lederers 5Xürf£e|)t

schien. Der alte Chaim Lederer , Chef der
Firma „Lederer
„Pst ! Still ! Erzählen Sie kein Wort davon
and Sans ", war tot und begraben . Jetzt
und tun
letzte
ein
anderer
Sie
,
als wüßten Sie von nichts !" Morris
Chaim , Chaim der Ausfertiger ; er fitzt im 8hop
begleitete
seine
und
arbeitet
Worte mit einem erklärenden Wink, und
den ganzen Tag zusammen mit allen
Nutzbaum gab
anderen
Arbeitern.
Daß der Shop ihm — nein , seinem
unterwürfig und gehorsam mit einem Senken der
— gehörte , machte
Augenlider
und Kopfnicken zu verstehen,
ihm die Arbeit nur noch süßer. ErSohn
daß er begriffen hatte.
hatte seine Stelle ge¬
wechselt und war ein gewöhnlicher Arbeiter
Morris ging in den Shop hinauf , trat auf den
Vater
zu und sagte mit einem Lächeln, das dazu
Sohnes geworden , genau so „unterdrückt ", im Shop seines
geknechter
bestimmt
und
war,
verbittert wie alle Arbeiter . Dieser Gedanke
den Vorfall vor den Arbeitern zu vertuschen :
erweckte in ihm
„ Was tust du,
Vater ?"
ein Gefühl der Genugtuung und des
Trostes zugleich. Er
fühlte sich glücklich, daß er im Shop seines
„Ha , wer spricht hier ?" Der Anblick des
Sohnes war ; je
ritz
schwerer und ärger er es haben wurde , desto
Lederer
aus seinen Halluzinationen . Die FurchtSohnes
süßer und er¬
vor
dem
quickender würde es sein . . .
Sohn hatte den Alten geweckt. „Nichts ,
gar nichts , ich
habe nur sehen wollen , ob ich das alte
Ratlos blickten die alten Juden einander an . Sie
Handwerk
wink¬
kann !"
ten einander und deuteten auf ihre Köpfe :
verteidigte sich der alte Lederer freundlich lächelnd noch
Der alte Lederer
vor seinem
Sohn.
ist krank ! Hie und da ertönte ein Seufzer
Über tzas Schicksal
des alten „ Boss ".
„Du kannst es noch, du kannst es
sagte Morris
mit demselben Lächeln wie vorher , fatztnoch",
„Nun , Reb Ehaim , haben Sie nicht schon genug ?"
den
Vater
Aron
unterm
Arm und führt ihn aus dem Shop hinunter in
versuchte, ihm die Nadel aus der Hand zu
nehmen.
fern Kontor.
Doch Lederer ließ es nicht zu. Immer tiefer
„Was tust du ? Weißt du, was du tust ?" Jetzt
beugte er
hat der
sich über das Hemd und nähte eifrig
Sohn den Ton geändert . „Du bist krank.
. Sein Körper war
Du
mutzt
zu
schief geworden und hatte sich in einen „
einem Arzt . Vater , ich beginne daran zu
Rücken"
zweifeln
gleich
,
ob
den
du
anderen „Rücken" verwandelt . Selbst sein Gesicht
völlig bei Verstand bist !"
war runz¬
liger , alter geworden und glich vollkommen
„Was habe
der anderen . Er lebte vollständig in der den Gesichtern „Ich habe sehen ich denn getan ?" verteidigte sich der Vater.
wollen , ob ich noch nähen
der
fernen , fernen Jahre : „Ich mutz mich eilen Vorstellung
werde ich es einmal nötig haben . Vielleichtkann. Vielleicht
mit
dem
Hemd,
schnell, schnell —. Schon sind die Tritte
noch einmal zunutze. Man ist doch nur ein kommt es mir
Bluthunds zu
Mensch", fügte
hören . . . Kein Wort mehr ! . . . Kopf ins des
er lächelnd hinzu.
Hemd versteckt! . . .
Nur flink arbeiten , vorwärts ! . . ."
„Vater , was redest du da ? Weißt du, was du
redest ?"
Daß der „ Bluthund " sein Faktotum Nutzbaum
,
daß
„Natürlich
der
weiß ich es . Ich bin nicht verrückt. Ich habe
Shop der seines eigenen Sohnes war , das
keine Angst, o nein ! Stelle dir vor , ich
machte alles nur
süßer, erquickender! . . .
ein einfacher, gewöhnlicher Arbeiter wiewäre ein Arbeiter,
Aron , wie alle
Indessen hatte die Schneidertätigkeit des
anderen . Ich war doch einmal einer von ihnen
, warum kann
heures Aufsehen unter den Arbeitern im Shop „ Boss ‘ unge¬
ist es nicht wieder werden ?"
Murmeld lief von einer Reihe „Rücken" zurhervorgerusen.
„Das ist unmöglich ; du kannst nicht
Kunde , daß der alte „ Boss " bei Ausfertigern faßanderen die
von ihnen
und nähte.
werden . Du bist nicht einer von ihnen . Dueiner
Die Arbeiter hielten in ihrer
bist
ein
„ Boss"
Beschäftigung
inne
und
— ein Boss , kein Arbeiter ! Verstehst du ?
wandten neugierig ihre Blicke nach dem Winkel , wo
Ich
mutz
mit
der Platz. der Mutter sprechen. Es ist
der Ausfertiger war , um den alten „ Boss "
Zeit , daß die nötigen Vorsichts¬
bei
der
Arbeit
maßregeln getroffen werden , sonst, weiß Gott ,
zu sehen. Bemerkungen flogen auf und
was noch
gingen von Mann
geschehen kann !"
zu Mann , einige spöttisch, die anderen
bedauernd
.
Bis Nuß¬
baum , der Aufseher, daraus aufmerksam wurde ,
Morris führte den Vater hinaus , setzte ihn in ein
daß im Shop
Auto
etwas vorging.
und sandte ihn in Begleitung eines
Angestellten
nach
Hause.
Als Lederer nach Hause kam, war die ganze
Als er nähertrat und seinen „ Boss ", den Chef
Familie be¬
der Firma,
reits über das , was vorgefallen war ,
zwischen den alten Juden mit Nadel und Faden
unterrichtet
.
Der Sohn
über ein
hatte telephonisch Bericht erstattet , und
Hemd gebeugt sah, erbleichte er vor Schreck.
Lederer
wurde
von
seiner Frau wie ein Schwerkranker empfangen : „
Nutzbaum ging auf den alten Lederer zu und
Chaim
,
was
ist mit dir geschehen? Chaim , Chaim ?"
rüttelte
ihn , wie man jemand aus tiefem Schlaf
wachrüttelt
;
er
tat
es ehrfurchtsvoll vorsichtig, in Angst, er
*
»
könne den „ Boss"
*
erzürnen:
Am selben Abend geschah etwas noch
„Mr . Lederer , Mr . Lederer , was tun Sie ?"
Schrecklicheres.
Als Lederer mit seiner Frau allein im
Lederer fuhr empor und sah sich um : „Ha,
Speisezimmer saß
Nutzbaum, du
bist es !"
(die Tochter war ganz zum Sohn
übergesiedelt
) , schlug er
ihr vor , sie wollten beide die prächtige Villa
Nutzbaums Erscheinen rief Lederer nicht mehr in
und
verlassen, sich auf der Essex- oder Norfolk -Street die Kinder
Wirklichkeit zurück, wie es das erste Mal geschehen die
einrichten
war.
und zu ihrer früheren Lebensweise
Diesmal hatte es auf ihn zweifache Wirkung : Er
zurückkehren.
kannte
ihn.
Das war Nutzbaum, sein Faktotum .
„Was meinst du ? Ich verstehe dich nicht !"
aber hatte
sagte Frau
er Furcht vor dem „Aufseher" . . . Gleichzeitig
Sara , die wirklich nicht begriff , was ihr Mann
„Boss " und Arbeiter
meinte.
schienen sich in Lederer miteinander vermengt zu
„Du wirst mich natürlich für verrückt halten
! . . ." er¬
Abwechselnd empfand Lederer ein Gefühl der Machthaben . . . widerte der alte Lederer
. „Doch wenn du meine Worte
und ein
Gefühl der Unterwürfigkeit gegen den Aufseher
, das noch genau erwägst , wirst du einsehen , daß ich recht habe . Es
aus seinen Arbeiterjahren stammte .
hat lange gedauert , bis ich darauf
Lederer wurde ver¬
legen und sah sich ratlos und erschreckt um .
es mir genau überlegt und bin Hur gekommen bin ; ich habe
Noch größer war
Überzeugung gekommen,
Nutzbaums Schreck und Ratlosigkeit ; er wußte nicht,
daß wir das tun müssen."
wie er
reagieren , wie er sich dem „ Boss " gegenüber
verhalten sollte:
„Was denn ?" ,
„Mr . Lederer , das patzt doch nicht für Sie !
„Erinnere dich doch an das Leben , das wir
Was tun
Sie ?" raunte Nutzbaum dem alten Lederer ins
alten Wohnung auf der Norfolk -Street geführt beide in der
Ohr , bemüht,
die Arbeiter nichts merken und hören
haben zu der
zu lassen.
Zeit , da ich als gewöhnlicher Arbeiter im
Shop
gearbeitet
„Latz mich hier sitzen, Nutzbaum ! Ich bitte
Habe und du das Hauswesen besorgt hast.
dich, laß
Damals
mich!" bat Lederer sein Faktotum mit
hatten
wir beide ein wahrhaftes Zusammenleben ,
gebrochener Stimme;
wie
es
schöner
mit einer solchen Stimme hatte er wohl
nicht sein konnte. Wir haben einander
einst, in seinen
lieb gehabt
Arbeiterjahren , dem „ Aufseher" eine Bitte vorgebracht.
und auch die Kinder wirklich geliebt . wahrhaft
Wir waren recht¬
Nutzbaum ging ins Büro hinunter und
schaffene, ehrliche Menschen. Ich habe mein
leise und
schwer
verdient
vertraulich Morris , dem jungen „Boss ", meldete
und zusammen mit allen UnterdrücktenBrot
was vorgefallen
von einer
war.
besseren und schöneren Welt geträumt . Ich habe
„Was , wie ? Er sitzt oben und näht ?"
Hoffnung besessen und einen Glauben , wie ihn eine große
jeder an¬
ständige Mensch hat . Mir ist mein Leben schön
„Jawohl ", bestätigte Nutzbaum angstvoll.
erschienen
—
schön und süß die Arbeit . Ich hatte alles .
Ich hatte einen

Glauben — verstehst du ? Den Glauben an die Menschen,
an die Welt . Was aber habe ich jetzt? Prächtige Zimmer.
Wozu, wofür ? In meinem Herzen ist es leer und öde, denn
ich glaube an nichts mehr . Ich bin ein alter Mann . Wie
lange werde ich noch leben . Es ist schwer, die letzten, wenigen
Jahre , die einem noch vergönnt sind, ohne einen Glauben zu
leben . Verstehst du mich jetzt? Das hat mich so verbittert,
deshalb wurde ich so schlecht zu dir und zu den Kindern.
Meinst du, ich wüßte nicht, daß ich schlecht war ? Ich weiß,
daß ich euch das Leben verbittert habe , ich weiß es — doch
ich konnte mir nicht anders helfen . Die Verzweiflung hat
mich gepackt, hat aus mir geschrien. Ich sehe den Tod vor
Augen und habe nichts , um ihn zu empfangen , als die öden,
prunkvollen Zimmer hier und das hohe Bankkonto , das ich
meinen Kindern hinterlasse , das ich durch Lüge und
Schlechtigkeit, durch fremden Schweiß erworben habe . Genügt
das ? Ein frommer Jude hat wenigstens seinen Glauben
an den Messias , ans Jenseits . Was habe ich ? Nichts!
Nichts ! Begreifst du jetzt meine Verbitterung ?"
Die Frau hörte ihn bis zu Ende an . Sie fühlte , daß
ihn etwas schmerzte. Sie spürte und hörte den Schrei , der
aus ihm hervorbrach , und bemühte sich, ihn zu verstehen . Ihr
altes , gutes Herz sprach wieder , und aus der Asche des Reich¬
tums schien die alte Flamme der Liebe wieder aufzuglühen,
die dem alten Paar in den Tagen der Armut geleuchtet
hatte.
Sie ging auf ihn zu und umarmte ihn voll Mitleid und
Liede . Tränen standen in ihren alten Augen , flössen über
ihre Wangen und zogen Furchen in die dicke Puderschicht,
die daraus lag.
„Was sprichst du da, Chaim ? Du hast nichts? Du
Kinder , Gott sei Dank!
Wohlgeratene
hast doch Kinder!
Dein Leben lang hast
?
du
suchst
Was fehlt dir ? Was
bestohlen , nieman¬
niemanden
hast
Du
.
gearbeitet
du schwer
den betrogen und hast, Gott sei Dank , einen guten Namen,
hast ein gutes Auskommen . Was willst du ? Was fehlt dir ?"
Der alte Lederer saß regungslos und sprach kein Wort.
Er grub die Zähne in die Oberlippe , die jetzt kurz bewachsen
war , und schwieg nachdenklich.
„Also, was willst du tun ?" fragte die Frau.
„Ich will , daß wir unser Haus verlassen und wieder zu
dem anderen Leben zurückkehren, das wir früher geführt
haben ."
„Zu welchem Leben ?"
„Zu dem einfachen, armen Arbeiterleben ."
„Was verstehst du unter Arbeiterleben ?"
„Ich verstehe darunter , daß wir auf der Norfolk -Street
wohnen oder anderwärts , oder daß wir in eine andere Stadt
übersiedeln , wenn die Kinder uns hier nicht haben wollen.
Dort wird uns niemand kennen. Niemand wird wissen, wer
wir sind. Wir werden etwas Geld mitnehmen und werden
uns arm , aber ordentlich einrichten . Ich bin noch bei Kräften
und du bist noch bei Kräften . . ."
„Warum sollen wir fortziehen ? Was fehlt uns hier ?"
will arbeiten !" rief
Ich
„Was mir fehlt ? Arbeit!
der alte Lederer ungeduldig.
du arbeiten ? Willst du ins Geschäft
„Was willst
zurück?"
„Nein , ich will arbeiten wie jeder . anständige Mensch.
Ich will wieder ein Schneider werden , ein armer Arbeiter,
ein armer Konfektionsarbeiter , wie ich es im Anfang war,
früher , bevor ich mein Unternehmen begründet habe ."
Du , Chaim Lederer,
„Was sagst du ? Ein Arbeiter?
?"
werden
Arbeiter
ein
willst
„Ja , ja , ja ! Ich will wieder in den Shop zurück. Ich
muß in den Shop zurück, hörst du ? Ich mutz, ich muß !"
„Weißt du, was du redest ? Begreifst du überhaupt,
was du redest? Du willst ein Arbeiter werden ? Du,
Chaim Lederer in Firma Lederer and Sons , willst in den
Shop zurück? Ein Halbes Leben Hast du dafür gearbeitet,
und jetzt, da du endlich
aus dem Shop Herauszukommen,
draußen bist, willst du in den Shop zurück? Weißt du, was
du redest ? Weißt du, was das Heißt? Du bist krank, mein
lieber Mann , sehr krank. Ich unglückliche Frau , welf mir,
ich weiß ja nicht, was ich mit dir anfangen soll ! Jetzt sehen

schon alle, daß du krank bist. Heute hast du dich in deinem
eigenen Shop mitten unter die Arbeiter gesetzt und hast
Schmach und Schande über uns gebracht. Und jetzt willst du
wieder ein Arbeiter werden . Du bist krank, Chaim , sehr
krank ! Ich mi z die Kinder rufen , ich arme , unglückliche
Frau ! . . ."
XIV. Kapitel.
Shop -^ raathrlt.

Am nächsten Tage erhielt der alte Lederer einen un¬
erwarteten Besuch: Dr . Salkinh kam zusammen mit einem
zweiten Arzt.
Dr . Salkind war der Hausarzt der Familie Lederer.
Lederer selbst brachte ihm nicht viel Zuneigung entgegen,
denn in seinen Augen war Dr . Salkind eine der „Neuheiten ",
die seine Faru eingeführt hatte , seit sie reich geworden waren;
und er liebte ihn ebenso wenig wie die neuen Möbel und
die neue Ordnung im Hause, d«e Lederer als ebenso über¬
flüssig empfand . Doch Dr . Salkind war von unerschütter¬
licher Liebenswürdigkeit , lächelte stets und war immer bei
gutem Humor , so daß man ihm nicht ernhaft böse sein
konnte. Und selbst wenn man ihm böse wurde , so nützte
es nichts : denn Dr . Salkind machte sich nichts daraus , und
wie die Katze immer auf die Füße fällt , so blieb er in allen
der liebenswürdige , höfliche und lächelnde
Situationen
Salkind.
.
Dr
Als Dr . Salkind diesmal kam. wollte ihn der alte
Lederer anfangs nicht empfangen . Als ihm gemeldet wurde,
Dr . Salkind wolle ihn sehen (dies meldete ihm seine Frau
in der zartfühlenden Art , mit der man einem Schwerkranken
etwas beibringt ) , wurde er wütend und drohte , den Doktor
die Treppe hinunterzuwerfen . Aber bald wurde er ruhig
und fein Zorn legte sich; denn er besann sich: „Am Ende
ich sei verrückt !" Er kam selbst zu
meinen sie wirklich,
Dr . Salkind hinaus , ein künstliches Lächeln auf den Lippen,
über das er noch aus seiner Geschäftszeit verfügte.
„Ah, Sie sind wirklich gekommen, um festzustellen, ob
ich bei vollem Verstände bin ? Bitte , mit Vergnügen ! über¬
zeugen Sie sich!" Mit diesen Worten empfing er den Arzt.
„Aber , Mr . Lederer , was fällt Ihnen ein ! Wollen Sie
mich beleidigen ? Ich habe Ihnen doch nichts Böses geran!
Ich war gerade bei Ihrer Frau Gemahlin , um ihre Leber
zu untersuchen — und da hat sie mich gebeten , ich möge
ein wenig nach Ihnen sehen. So möchte ich mich einfach
erkundigen , wie es Ihnen geht - wie Sie sich fühlen , seit
Sie sich vom Geschäft zurückgezogen haben , und wie Ihnen
das Unbeschäftigtsein behagt . . .?"
Lederer setzte sich. Dr . Salkind nahm ihm gegenüber
Platz . Er faßte den Alten bei der Hand und begann , als
spräche er mehr zu sich als zu seinem Gegenüber:
„Jeder Mensch ist krank, Mr . Lederer , und jeder Mensch
ist gesund. Wenn man über die Vierzig ist, so bilden sich
im Körper gewisse Gifte — das wissen Sie ebenso gut wie
ich. Doch davon will ich jetzt nicht sprechen. Wie geht es
Ihnen ? Wie bekommt Ihnen die Ruhe ? Ich fürchte, ich
fürchte — der Müßiggang bekommt Ihnen nicht gut . Sie
haben noch zuviel Energie in sich, Mr . Lederer . Und Energie
verlangt Aktion , das habe ich schon Ihrem Herrn Sohn
gesagt. Vielleicht war Ihr Entschluß , sich vom Unternehmen
das
zurückzuziehen, zu früh . Reisen , längere Zeit reisen
Ihre
,
würde Ihnen gut tun . Es würde Ihre Imagination
Energie , Ihren Intellekt , der so lange an Tätigkeit gewöhnt
war , beschäftigen . Denn sehen Sie — die Maschine Mensch
ist genau so konstruiert wie jede andere Maschine. Sie mutz
wie jede andere Maschine in ständiger Bewegung sein, sonst
rostet sie. Habe ich nicht reckt, Kollege Fleischmann ? Wir
waren zusammen zum Konsilium bei einem ? artns — ein
sehr schwieriger Fall . Da habe ich den Kollegen in meinem
Auto mitgenommen und er ist mit zu Ihnen heransgekommen
— Sie haben doch nichts dagegen , Mr . Lederer ?"
Dr . Fleischmann , den Dr . Salkind auf diese Weise vor¬
stellte, sprach die ganze Zeit kein Wort , sondern betrachtete
Mr . Lederer unaufhörlich . Ernst und aufmerksam beobachtete
er mit seinen tiefen schwarzen Augen , die durch scharfe
Brillengläser blickten, jede Bewegung , jedes Wort und jede
Geste des alten Lederer.
gekommen, um mich
„So , so! Sie sind also nicht
bin oder nicht ?"
Verstand
zu untersuchen , ob ich bei vollem
Doktor mit den
schweigsamen
den
an
wandte sich Lederer
schwarzen Augen.
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Der schweigsame Doktor antwortete nicht. An seiner
Stelle war Dr . Salkind gekränkt:
„Mr . Lederer ^ was fällt Ihnen ein ? Sie beleidigen
uns ! . . . Sagen Sie , bitte , sehen Sie nicht manchmal Ringe
vor den Augen ? — Schämen Sie sich nicht, es zu
sagen, das kommt häufig vor, es hängt mit den Nieren zu¬
sammen . . ."
*

Im kleinen Speisezimmer , wo die ganze Familie —
Lederers Frau mit vom Weinen geröteten Augen , die beiden
Söhne und die Tochter — versammelt war , erstattete
Dr . Salkind Bericht über die Symptome , die er durch seine
und seines Kollegen Beobachtungen an dem alten Lederer
festgestellt hatte:
„Direkt krank ist er noch nicht. Doch die ersten Symptome
sind zu konstatieren . Die Krankheit ist im Vorstadium . Erst
beginnt die Einbildungskraft ihre Tätigkeit und später ent¬
wickelt sich der Verfolgungswahn . Das ist die Folge der
lange andauernden Überanstrengung . Wir haben häufig
solche Fälle in unserer Praxis . Die Nerven , das Hirn , der
Verstand — alle geistigen Kräfte sind gewöhnt , tagaus , tag¬
ein zu arbeiten — und plötzlich haben sie kein Betätigungs¬
feld. Da behelfen sie sich mit Surrogaten : mit Phantasien
und Wahnideen ."
„Aber , daß er in den Shop zurückgehen will ! Das er
von neuer Arbeit im Shop» spricht!?" fragte Frau Lederer.
„Das meine ich eben !" fuhr Dr . Salkind in seinen Er¬
klärungen fort . „In Amerika entwickelt sich eine neue Krank¬
heit . Man kann sie als Shop -Krankheit bezeichnen. Sie
besteht darin , daß Personen , die ihr ganzes Leben im Shop»
verbracht haben — ob als Arbeiter , als Unternehmer oder
in beiden Funktionen , ist einerlei ; es ist auch gleichgültig
in welcher Branche —, den Shop , welcher Art er auch sei,
nicht loswerden können. Auch dann nicht, wenn sie schon
genügend Geld erworben haben , um außerhalb des Shop
leben zu können. Aber auch bei armen Arbeitern , die von
den Zuwendungen ihrer Kinder sorgenlos leben können, tritt
derselbe Fall ein . Es hilft einfach nichts , diese Leute sehnen
sich in den Shop zurück. Der Shop zieht sie an wie ein
Magnet . Er läßt ihnen keine Ruhe . Sie sind eben zu lange
im Shop gesessen, um ihn für den Rest ihrer Jahre ent¬
behren zu können . . ."
„Vielleicht ist der Vater zu früh aus dem Geschäft aus¬
geschieden? Seine Energie ist noch zu stark !?" warf Morris
ein.
„Der Zeitunterschied spielt keine Rolle ", entgegnete der
Arzt . „Wir haben in unserer Praxis Fälle , wo die betreffen¬
den Individuen kaum noch ein halbes Jahr zu leben hatten,
da ihre Lungen oder ihr Herz völlig verbraucht waren —
und doch laufen sie in den Shop zurück, um ihre letzten Tage
im Shop zu verbringen . Es ich einerlei : wann immer er
auch den Shop verlassen hätte , er wäre immer zu ihm
zurückgekehrt . . ."
„Und was ist da zu tun ?"
„Nichts . Vorläufig abwarten und vorsichtig sein ! Die
Krankheit ist übrigens nicht gefährlich . . ."
*

Einige Tage später war der alte Lederer verschwunden.
Er hatte sich zu einem Spaziergang vom Hause entfernt und
war nicht mehr zurückgekehrt.
Wertsachen oder Geld trug er außer ein paar Dollar
nicht bei sich. Und in der Bank , wo eine bedeutende Summe
auf seinen Namen deponiert war , wurde nie ein Scheck mit
seiner Unterschrift präsentiert.
Detektivs stellten in sämtlichen Shops von New Pork
und der näheren und weiteren Umgebung Nachforschungen
an , doch ohne Erfolg.
Ein paar Wochen später kamen Nachrichten, der alte
Lederer sei in einem Wäsche-Shop in Boston gesehen worden.
Es wurde gesucht, doch Lederer wurde nicht aufgefunden — es
lag eine Verwechslung vor . Später kam eine ähnliche Nach¬
richt aus Philadelphia — doch auch sie erwies sich als un¬
richtig. So vergingen einige Monate , und Lederer blieb ver¬
schwunden. Seine Angehörigen beruhigten sich und stellten
die Nachforschungen ein.
Die Kinder erwähnen ihn nie mehr . Seine Frau tut
es dann und wann mit einem Seufzer oder einer Träne.
Doch die gelten keinem Lebenden — sondern einem Toten . . .
Ende
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er so dahinging , kamen Wolf Duwid Gedanken über
seinen Vater , den er nie gekannt hatte . Ihm schien es, als
sähe er ihn jetzt im Wald , als ginge er ihm nach, zur Seite,
als rede er mit ihm und verstelle ihm den Weg. In einer
Schenke, in einem kleinen Städtchen , wohin er zur Messe
gekommen war , begegnete er einst einem Mann , der ihm
sagte : „Ich habe vor dir keine Angst. Wolf Duwid ! Du
kennst mich nicht ? Ich aber kenne dich, ja , ich habe deinen
Vater gekannt . Weißt du, wer dein Vater war ? Ein
Dajan bei uns im Städtchen ! Solche Männer wie dein
Vater war , gibt es heute nicht mehr ! Du weißt sicher nicht,
wo du geboren wurdest , Wolf Duwid ? Du warst noch ein
kleines Kind , als dein Vater starb ."
Wolf Duwid will sich an die Worte erinnern , die der
Mann in hebräischer Sprache über den Tod seines Vaters
sagte, aber sie fallen ihm nicht mehr ein . Er erinnert sich
nur noch, wie der Mann aussah : klein, unscheinbar , mit
einem grauen , schütterem Bärtchen und mit seltsam schrägen,
schielenden Augen . Der Jude erzählte ihm auch von seiner
Mutter , die gleichfalls starb, als er noch ein kleines Kind
war . Der Großvater kam dann und nahm ihn mit sich fort.
Er stellte sich vor , wie sein Vater ausgesehen haben
mochte: von großem Wuchs, mit langem Barr und gepflegten
Schläfenlocken, in einem Rock aus Atlas , ein Streimel auf
dem Kopfe, sitzt er und lernt . Er ist streng, sieht ihn böse
an , weil er ein Dieb ist, und will ihn jetzt im Walde er¬
würgen.
Sie haben den Wald indes verlassen und überqueren
die verschneiten Felder . Das Gasthaus war schon geschlossen,
es schien nicht gut , sich öffnen zu lassen, und so ging man
weiter . Man kam zum Hof, sah sich um , und sogleich ver¬
schwand Wolf Duwid allein darin . Die andern beiden hieß
er warten . Sie zitterten vor Angst und Kälte . Nicht lange,
da hörten sie Schritte , sahen sich um und merkten , daß Wolf
Duwid schon sechs Pferde abführte ! Mit leisen Schritten
gingen sie ihm entgegen , jeder nahm zwei Pferde , aufgesesien
und im Galopp zum Wieprz . über den Fluß , hinein in
den Wald , und noch ehe der Tag anbrach , waren sie mit
den Pferden zu Hause.
XXII.
Am nächsten Tage , es ist ein Freitag , steht Wolf Duwid
schon seit dem frühen Morgen im Stall , sinnt und überlegt,
was er tun soll: Er möchte zum Rabbi gehen, noch nie
hatte er diesen Wunsch so stark empfunden wie heute , und zu¬
gleich: noch nie hat er so stark eine fremde , unbekannte
Kraft gespürt , die ihn zurückhiclt. Er schilt sich selbst. „Du
bist nicht besser als dein Sohn ! Dein Sohn liebt es , am
See zu liegen oder in einem Walde und in ven Himmel zu
schauen, und du auch ! Dein Sohn hat sich in die Tochter
des Rabbi verliebt und du in den Rabbi !"
„He, Brauner !" Er klatschte einem der Pferde einen
Schlag auf den Schenkel, daß es fortrückt und ihn ansieht.
Auch die andern fünf Pferde sehen ihn an und alle mit
seltsamen Blicken, wie er sie noch nie an einem Pferde
gesehen. Anders aber sieht ihn der Braune an . der lange
Dragoner , noch jung und stark wie ein Löwe . Stolz sieht
das Pferd ihn an , spöttisch fast, so scheint es. Ein kluges
Roß , er meint , es redet zu ihm und er glaubt , es zu ver¬
stehen.
„Bist ein K^rl , Wolf Duwid, " sagt das Pferd zu ihm,
„daß du mich nehmen konntest ! Mit einem wie du bin ich
mitgegangen ! Mit einem anderen wäre ich gewiß nicht mit¬
gegangen . Ich liebe dich darum , mehr als den bösen Guts¬
besitzer mit dem langen Schnurrbart , der mich ritt . Du bist
ein guter Kamerad und ich werde dir die Stange halten,
aber merke es dir , verkaufen darfst du mich nicht !"
Wolf Duwid lächelt in seinen dicken Schnurrbart . Es
behagt ihm, er spricht sich gern mit solch einem Pferde aus.
Mit dem kann man sich besser aussprechen als mit einem
Menschen, denkt er sich. Was kann man schon mit einem
Menschen reden ? Aber mit einem Pferde . . . einem Pferde
kann man alles erzählen , ihm kann man das ganze bittre
Herz ausschütten und kann es sogar um Rat fragen . Und
so steht er denn vom frühen Morgen an bei den Pferden und
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bittet sie, ihm zu rateil , was er tun solle: Soll er am
Sabbath zum Rabbi gehen oder nicht? Die Pferoe , eines
wie das andere auserlesene Exemplare , sehen ihn mit ihren
forschenden Blicken an und spitzen ihre Ohren , als lauschten
sie. Bald wird es Abend , der Winterlag ist nur kurz, es
ist Freitag , man mutz gleich zum Beten gehend er aber steht
immer noch bei den Pferden . In der Stube glaubt man , daß
er nach der schweren Nachtarbeit im Stalle wie ein Toter
schlafe und man will ihn nicht wecken. Da erinnert er sich,
dag er noch nichts gegessen hat und ist erstaunt , noch keinen
Hunger zu verspüren .'
„Schwammig wie ein Weib bist du. Wolf Duwid ", schilt
er wieder und zürnt sich selbst. „Was bin ich denn , bin ich
ein Ehassid ? Und . . . che-che-che. . . ich will mich wohl mit
dem Rabbi verschwägern ! . . ."
Er ruft sich das Gesicht in Erinnerung , das er unterwegs
im Walde gehabt hat , und er stellt sich wieder vor . wie sein
Vater wohl ausgesehen haben mag : ein Rabbi ! In , jener
Mensch damals in der Schenke hatte ihm gesagt, daß sein
Vater ein grosser Mann war . ein Rabbiner ! Er war auch
der Mittelpunkt an jedem Sabbath , wie der Rabbi hier,
und . . .
.
Da begegnete er wieder zufällig dem Blick des Braunen,
ihm scheint, als sage ihm das Pferd : „Dein Vater , Wolf
Duwid , war wirklich ein Rabbi , du aber ? Wo sllhst du?
Woher hast du mich und meine anderen fünf Genossen diese
Nacht geholt ? Hast ein Schloß erbrochen, die Hunde ver¬
giftet ! Warte nur , du bist noch nicht am Ende ."
Er dachte an seinen Großvater , und an den langen Ka¬
scheck
, der dem Großvater Dinge brachte, die er unter dem
Rock versteckt hielt , und er fluchte beiden . Das Blut schoß
ihm in den Kopf . In den vier Wochen, die er nach der
Schlägerei im Gefängnis faß, hatte er sich vorgenommen,
nicht mehr zum Rabbi zu gehen . Jetzt aber weiß er nicht,
was er tun soll. Wo wird er denn am Sabbath hingehen , wenn
nicht zum Rabbi ? Soll er den ganzen Tag zu Hause sitzen?
Das ist noch schlimer als im Gefängnis ! Soll er in die
Schenke gehen und mit seinen Leuten Bier trinken ? Die
sechs Wochentage, die er in ihrer Gesellschaft verbringen
muß , sind ihm gerade genug . Soll er mit Der Frau sitzen,
mit ihr scherzen oder mit ihr spazieren gehen?
Ach nein ! das ist nichts für ihn ! Er wird zum Rabbi
gehen, beschloß er, dem Jungen zuliebe . Der ist wie halbtot
seit jenem Sabbath , ihn plagt die Reue , ontz er mit dem
Messer losgegangen ist, die Liebe ist doch kein Päckchen Ware,
das man wegwirft , wenn man verfolgt wird . Er weiß es
noch ganz genau.
Seine Äugen blitzten zum Pferde hinüber , das ihn un¬
aufhörlich ansah , und er sagte laut:
„Ich habe ihn lieb , meinen Jungen ! Er wird ganz wie
sein Vater ! Verliebt sich in die Tochter des Rabbi . Das
Mädel macht einem das Herz warm , wenn ste ins Zimmer
tritt ! Ein Teufelskerl ! Recht so!"
„He, Brauner !" Er versetzte dem Pferde wieder einen
Schlag auf den Schenkel, daß es mit den Hinterbeinen ein¬
knickte, und verließ den Stall.
XXIII.
Nach diesem Sabbath und nach dem Besuch beim Rabbi
war Wolf Duwid wieder ganz der alte . Solches hatte er
früher beim Rabbi nie gesehen. Fast die ganze Stadt war
da ! Die Freitagabend -Mahlzeit beim Rabbi dauerte die
ganze Nacht, und am nächsten Morgen kamen alle gleich
nach Tisch wieder zum Rabbi , und es wiederholte sich das
Schauspiel von Freitagabend : der Rabbi sagte Thora , ver¬
teilte die Reste seines Mahles , man riß die Speisen aus den
Tellern , einer stieß den andern , und gesungen wurde , daß
die Wände klangen wie ein Orchester : Geigen . Flöten , Bässe
und Pauken ! Alle Stuben waren gedrängt voll , man stand
Kops an Kopf , draußen , vor den Fenstern , standen Frauen
und Kinder , dicht zusammengepreßt . Die Frau des Rabbi
machte sich, wie immer , zu schaffen, Chawele , die Diener des
Rabbi , sie alle liefen umher und trugen Schüsseln mit Kugel¬
speise und Fleisch und Weinflaschen auf . Die Augen blitzten,
die Gesichter flammten . Es wurde wild getanzt . Viele
Frauen , die vor den Fenstern standen , drängten sich später
zwischen die Männer , die Frau des Rabbi bot ihnen Reste
vom Tische des Rabbi an , und freute sich mit ihnen . Die
Frauen konnten sich kaum fassen, sie drückten sich immer näher

an die Wände heran , aus Ängst, von den Männern zer¬
drückt zu werben , die an jenem Sabbath mit dem Rabbi so
stürmisch tanzten . Es war , als wähnten sich die Frauen teil¬
haftig am Reigen mit dem Rabbi , alles drehte sich vor ihren
Augen und sie glaubten in einem Nebel zu schwimmen.
Nein , noch nie sah er solches beim Rabbi , wie er es an
jenem Sabbath gesehen, das ist die Ansicht von Wolf Duwid.
Das war einmal ein rechter Chanukka -Sabbath ! . . . Auch
er sang mit , freute sich mit den andern , tanzte mit . riß die
Reste aus den Tellern , wie ein rechter Chasfid. Und ist er
denn nicht ein Ehassid, wie jeder andere ? überlegte Wolf
Duwid . Ja . er ist ein anderer geworden , besonders nach
diesem Sabbath , das ist die Ansicht Wolf Duwids . Er ist
ein Ehassid wie jeder andere , ein Chasfid beim Rabbi ! Und
da sein Vater auch ein Rabbi war , so kann er sich doch auch
mit dem Rabbi verschwägern ! Warum nicht ? Wenn sein
Junge , Jossel , die Tochter des Rabbi liebt und sie ihn auch —
Immer , wenn Wolf Duwid gut aufgelegt war . wenn er
in freudiger Begeisterung geriet , dachte er darüber nach,
wem man wohl helfen müsse. Er erinnerte sich auch gleich
an die Waise Surele , die Tochter Tirzahs , die vor der Hoch¬
zeit steht und immer noch kein Geld hat . Er hätte ihr schon
vor sechs Wochen das Geld besorgen sollen, aber bis zu diesem
Tage . . . er wurde über sich selbst wütend . Zugleich erinnerte
er sich aber auch, daß ex einmal Chajim Jtzel gesagt hatte —
es war an dem Freitag , als jener mit Gebettuch und Riemen
zum Beten ging und vor seiner Tür sich hinstellte , um zuzuseheu — da hatte er ihm gesagt, daß er ihm dreihundert
Rubel schicken solle, und er hat das Geld noch immer nicht
empfangen . Er wuree böse und .lief zu Chajtm Jtzel.
*

Als er in den Laden eintrat , sah er vorerst nichts und
konnte nicht einen Schritt weiter gehen. Es war finster,
wie in einem Keller . Die Glastüren waren mit gelben Vor¬
hängen verhangen , mit Vorbedacht , damit es nicht hell sei,
wenn man einem Bauern Stoff vorlegte für einen Mantels
für ein Paar Hosen oder einer Bäuerin für ein Kleid . Wenn
man Licht brauchte , rückte man die Vorhänge zur Seite , aber
man hatte es meistens nötiger , daß es noch wenig dunkler
sei . . . Wolf Duwid glaubte , sich in eine unterirdische
Höhle verirrt zu haben . Seine Augen waren gewohnt , in
einem solchen Augenblick suchend herumzuschweifen, sie blickten
scharf um sich, tasteten fast wie mit Händen und sahen dennoch
nichts : Keine Regale , keine Ware , nicht den Kaufmann , nicht
seine Frau , keine Wände nichts.
„Ist denn niemand hier im Laden ", fragte er böse in die
Finsternis hinein . Er drehte sich um und sah, daß die dicke
Freide mit ihrem breiten Rücken an der Glastür stand und
sie absichtlich noch mehr verdeckte.
„Ich hätte Euch doch den ganzen Laden leer machen
können !"
Das traf sie wie ein Schlag ins Herz und sie zuckte zu¬
sammen. Als sie merkte , daß ihr das gar nichts half , wälzte
sie sich an Wolf Duwid heran , watschelte wie eine fette Ente
und stammelte : „Guten Abend , Reb — Wolf Duwid —“
„Wieso guten Abend ", brummte Wolf Duwid böse. „Ich
habe noch nicht Mittag gegessen, es ist erst elf Uhr ."
„Der Kopf ist mir wie zerschlagen . . . so finster draußen . . ."
„Draußen ist nicht finster , die Sonne scheint wie im
Sommer ."
„Ich weiß nicht . . . es ist mir so finster vor den
Augen . . ."
„Finster vor den Augen ? Zieht nur die Vorhänge auf,
ich bin kein Bauer , mir werdet Ihr nicht Barchent für Tuch
aufbinden . . . ich such mir selbst heraus . . ." Er ging auf
die Tür zu und schob die Vorhänge selbst zur Seite . „So!
Ist Euch immer noch finster vor den Augen ? Jetzt sieht man
doch einen Laden voll mit Ware und groß, vielleicht eine
Werst lang !"
Die dicke Freide rang die Hände , schlug sie über dem Ge¬
sicht zusammen und stöhnte : „O weh, o weh . . ."
„Wo ist Euer Mann ?"
Sie antwortete nicht, konnte nicht antworten . Sie stand
nicht weit von der Tür , zitterte wie ein Fisch und schien
bereit , die Tür aufzureißen und um Hilfe zu rufen . Ihr
großer Kopf war zwischen den dicken, fleischigen Schultern
versteckt, und die kleinen Aeuglein sah man kaum noch in dem
schmalzigen Gesicht, zumal sie von einer blauen Brille ver¬
deckt waren , deren Bügel zerbrochen und mit einem Faden
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zusammenaehalten waren . Jetzt aber funkelten sie hervor
und bettelten hündisch:
„Ihr wollt vielleicht . . . Stoff für eine . . . kleine Weste,
Wolf Duwidchen ?"
Wolf Duwid maß sie von oben bis unten wie ein Räuber,
und ließ die Unterlippe hängen . Die dicke Freide stand schon
mehr tot als lebendia ' da, konnte sich nicht rühren und brachte
keinen Ton heraus . Als er seine Augen von ihr abwandte —
es ekelte ihn , sie lange anzusehen — kam sie wieder zu sich
und begann von neuem mit ihren süßen Reden : „Ihr seid
doch ein goldener Mensch, lieber Reb Wolf Duwidchen."
Wolf Duwid konnte sich nicht mehr zurückhalten und
platzte heraus : „Daß Euch der Satan ! Wenn Ihr nicht auf¬
hört zu reden . . . Sagt mir lieber , hat Euer Mann Euch
nicht bestellt, daß Ihr mir dreihundert Rubel schicken oder
brinaen sollt ?"
„Dreihundert Rubel ?"
Wolf Duwid bemerkte die Tür . die aus dem Laden in
die Wohnung führte , und war mit einem Sprung dort.
Er fand Chazim Jtzel vor, der im Zimmer auf und ab ging,
wie ein Löwe im Käfig , oas blasse Gesicht in Flammen , die
Äugen glühend , die Lippen bewegten sich, wie beim Reden.
Auf dem Tisch lagen geöffnete Talmud -Folianten überein¬
ander herum , und der volle Bücherschrank war weit geöffnet.
Eine Minute lang stand Chajim Jtzel da. sinnend, er schaute,
als sähe er etwas von weither ankommen, doch bald lief er
wieder an den Tisch und begann zu blättern , die Bücher über¬
einander zu werfen , fand was er suchte und lernte weiter.
Wolf Duwid stand verlegen , wußte nicht, was zu tun:
sollte er ihn beim Lernen stören oder nicht. Die dicke Freide
stand im Laden und überlegte , ob sie nicht die ganze Ware
verstecken könnte, irgendwo begraben , um Wolf Duwid zu
zeigen, daß sie einen leeren Laden habe , arm sei und nicht
wisse, wovon sie leben solle. Da sie keine Möglichkeit sah,
es zu tun , packte sie das ganze Geld, das in der Schublade
lag , tat es in ihren großen Busen hinein , wie man einen
Sack Kartoffeln in einen Keller schüttet, verschloß die Tür
des Ladens , die auf die Stütze führte , ging dann ins Zimmer
hinein und verschloß auch diese Tür hinter sich, leise, damit
Wolf Duwid es nicht merke. Wolf Duwid hörte aber wie
der Schlüssel sich im Schloß umdrehte , und er blickte sich um,
wie einer , der aus einem guten Traum erwacht. Er wollte
weiter schweigen, aber als die dicke Freide sich im Zimmer
zu schaffen machte und fast jeden Gegenstand , an dem sie
vorbeiging , umwarf , da sah sich Ehajim Jtzel um . Als er
Wolf Duwid erblickte, konnte er sich im ersten Augenblick nicht
besinnen, wer er sei, und sah ihn wild und böse an . Bald
aber erkannte er ihn , erinnerte sich jenes Freitages und die
Strenge wich von seinem Gesicht. Der böse, wilde Blick
seiner Augen wurde weich und milde , und mit kindlichem
Lächeln auf den Lippen sagte er:
„Guten Morgen , Wolf Duwid , oder guten Abend !"
Wolf Duwid wurde böse: „Euch, Chajim Jtzel , ist es auch
finster vor den Augen ?"
„Wie spät es es denn jetzt?"
„Nun . . . wenn man noch nicht gefrühstückt hat , so ist es
schon spät , und hat man noch kein Mittag gegessen, noch früh.
Es wird ungefähr elf Uhr fein oder vielleicht auch schon
zwölf."
Wolf Duwid lachte sein breites Lachen und hatte seine
Freude daran , daß er Chajim Jtzel eine geistreiche Antwort
gegeben hatte . Chajim Jtzel war auch darüber vergnügt , es
war an seinem Gesicht zu sehen.
„So bin ich doch eigentlich noch gar nicht weit gekommen."
„Ich wollte Euch nicht stören, Reb Chajim Jtzel . Und
um die Wahrheit zu sagen — auch mich nicht. Ich hatte an
Eurem Lernen ein großes Vergnügen . Aber Euer Weib —
sie rollt doch wie ein Tranfaß , wenn sie geht, da fällt alles
um , was auf ihrem Wege steht."
Die dicke Freide brach in ein Gelächter aus , sie wollte
Wolf Duwid zeigen, daß er etwas Witziges gesagt habe , um
ihm eine Freude damit zu machen. Wolf Duwids Gesicht zog
sich aber zu einer Grimasse zusammen, als cr sah, wie sie
lachte. Man hört nicht, sondern man sieht sie lachen, dachte
er bei sich. Der Bauch , der Busen , die Arme , das Gesicht mit
dem großen Doppelkinn , das breite Gesäß auf den kurzen,
schweren, dicken Beinen — das alles warf und schüttelte sich,
wenn sie ihren breiten Mund öffnete und lachte. Als sie sah,
daß Wolf Duwid sich über ihr Lachen noch meyr ärgerte , hörte

sie auf und fragte ihn , mit den Augen zwinkernd , ob er nicht

ein Gläschen Tee oder . . . Branntwein trinken wolle.
„Hört einmal , Reb Chajim Jtzel, " platzre Wolf Duwid,
der sich nicht mehr beherrschen konnte, heraus , „wenn ich
eine solche Frau hätte , ich hätte sie schon längst erwürgt !"
Wieder brach sie in Gelächter aus , stärker als vorhin , so
daß ihr Gesicht ganz naß wurde und aus den kleinen Aeuglein unter der groben Stirn , auf die sie die blaue zerbrochene
Brille hinaufgefchoben hatte , sich Tränen ergossen, als weinte
sie. Chajim Jtzel blickte wie ein Fremder drein , er verstand
nicht, was da vorging . Ihm war , als würde er beschuldigt,
ohne zu wißen warum . Wie ein unbeholfenes Kind sah er
auf seine Frau und auf Wolf Duwid.
„Habe ich etwas verbrochen ?" fragte er plötzlich er¬
schrocken.
„Verbrochen ? Mir gegenüber nichts !" sagte Wolf Duwid,
seinen Zorn überwindend . „Ich kam nur , Euch zu fragen,
ob Ihr damals Eurer Frau ausgerichtet habt , daß sie mir
dreihundert Rubel schicken oder»bringen soll."
Die dicke Freide begann wie eine Katze zu fauchen, sie
atmete schnell durch Mund und Nase wie ein schwerfälliges
Nilpferd , das fliehen will und keinen Weg findet.
„Dreihundert Rubel ?" fragte sie, als hörte sie es jetzt
zum erstenmal . „Dreihundert Rubel ? Woher habe ich drei¬
hundert Rubel ? Mein ganzes Vermögen , die paar Stückchen
Barchent im Laden und alles was Ihr hier seht, im Zimmer
- das alles beläuft sich noch nicht einmal auf dreihundert
Rubel ! Und wenn ich noch alle Schulden , die ich bei den
Kaufleuten habe, bezahlen sollte, so müßte ich betteln gehen.
Dreihundert Rubel —" Sie begann zu weinen : „Was redet .
Ihr nur , lieber Reb Wolf Duwidchen ? Dreihundert Rubel !. . .
Einen halben Rubel , einen Rubel , doch keine dreihundert
Rubel !"
Wolf Duwid antwortete kein Wort , ging zur Tür und
sagte : „Es wird Euch mehr als dreitausend kosten!"
„Liebster Reb Wolf Duwidchen . . . liebster Reb Wolf
Duwidchen . . ." Rasch lief sie ihm in den Weg . ließ ihn
nicht hinausgehen , begann zu schwören, zu weinen , ihren
Mann zu verfluchen , weil er nicht ein paar Worte spreche
und begann zu feilschen: „Zwei Rubel . . . drei . . . der
Schlag möge dich treffen ! . . . Warum kommst du nicht
her ? . . . komm doch her . . . sprich du doch mit ihm einige
Worte ! . . . liebstes Reb Wolf Duwidchen . . . fünf Rubel ! . . .
o wie weh ist mir im Herzen . . . dreihundert Rubel ! . . .
Nu , was stehst du dort . . . zu Stein sollst du werden ! . . .
Räuber , komm doch her ! . . . wenn du ihm sagen wirst —"
Chajim Jtzel sah sie mit seinen kleinen , kindlichen Augen
an und sah aus , als freute er sich über irgendein Spiel . Bald
aber wurde er ernst, dachte nach, setzte sich wieder an den
Tisch, blätterte in Gedanken versunken in einem TalmudFolianten nach dem andern und begann wieder zu lernen:
„Also spricht Rabbi Eleasar , und also spricht Rabbi Chanina : Die Schüler der Weisen vermehren den Frieden in
der Welt . . ."
Die dicke Freide hörte aber immer noch nicht auf zu
schwören, zu fluchen, zu schreien, zu weinen und zu feilschen:
„Fünf Rubel , lieber Reb Wolf Duwid . . . so wahr , wie
heute Gottes Montag auf der Welt ist, besitze ich nicht einmal
fünf Groschen als mein Eigentum . . . o weh . . . den letzten
Groschen gebe ich Euch doch fort . . . was sitzest du dort da
und lernst ? . . . du lernst doch gar nicht . . . bist doch ein
Ketzer . . . so soll wenigstens Wolf Duwid es wissen und die
ganze Stadt . . . komm doch her . . . daß dich die Erde ver¬
schlinge wie du da sitzt . . . so wahr soll ich auf meinen
Füßen herumgehen können, wie ich mir die fünf Rubel werde
borgen müssen, Webster Wolf Duwid . . . wo habe ich denn
Geld ? so wahr ich keine Krankheit und Not in meinem Hause
haben will . . . und außerdem , wozu braucht man denn drei¬
hundert Rubel für eine Hochzeit . . . zehn genügen auch . . .
die Braut kann Herkommen, so werde ich ihr von mir zwei
Hemden geben, von der Tochter ein Hemd, von mir ein
Kleid . . . ja , das habe ich ja ganz vergessen : ich habe doch
noch mein Hochzeitskleid hängen , ein weißes Kleid , noch
ganz neu und frisch . . ."
Sie machte sich am Schrank zu schaffen, zog ein zerrissenes
Kleid heraus , zwei zerrissene Hemden und begann es einzupacksn. Wolf Duwid ^riß die Tür , die vom Zimmer gleich
hinausführte , auf und ging , ohne ein Wort zu sagen, fort.
Sie lief ihm aber nach, ließ das Päckchen Lumpen auf der
Erde liegen , warf sich ihm zu Füßen , und indem sie eine
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höhen, nahmen zwei Kissen aus einem Bett , legten sie auf
den Stuhl und umhüllten das Ganze mit einem weißen
Laken. Bor den Stuhl setzten sie kleine, hölzerne Kisten, die
sie bei den Nachbarn zusammengeholt hatten , zu einer Treppe
neben - und übereinander und deckten auch darüber ein
weißes Laken. Auf diesem Stuhl mußte die Braut Platz
nehmen ,
beiden Seiten stellten sie zwei kleine Tische hin,
und auf dre Tische Blumen aus Papier und je zwei blank¬
geputzte Messinglcuchter mit weißen , brennenden Kerzen.
Immer neue Hochzeitsgäste kamen : Geputzte 'Mädchen
und junge Frauen , in Seide und Atlas gekleidet , gingen auf
die Braut zu. tauschten mit ihr Küsse und wünschten ihr Glück.
„Wie schön die Braut aussieht ! . . . Wie schön sie ist",
*
staunten alle . „Und wie schön der Stuhl hergerichtet ist !"
rief ein ganz junges Mädchen entzückt aus , um plötzlich ver¬
Wolf Duwid vermehrte diese dreihundert Rubel um eben
schämt zu verstummen.
so viel aus seiner Tasche und brachte die sechshundert der
„Nur nicht berufen ", sagten zwei von den Freundinnen
Braut , damit sie nach Gebühr Hochzeit machen könne. Seit
zwei Wochen war alles bereit : die Aussteuer genäht , Honig¬ der Braut , die zu beiden Seiten des Stuhles standen und
aufpaßten , daß man ihn nicht umwerfe . Sie lächelten lieb¬
kuchen gebacken, alles gekocht, gebraten — das hatten die
lich und stellten sich den Gästen vor . Auch die andern beiden
Nachbarinnen für die Braut besorgt , gütige , gottesfürchtige
taten es und begrüßten die immer neu eintretenden Gäste.
Frauen wohlhabender Männer : sie hielten es für ein Gebot
Da kamen auch schon die Musikanten und die Hochzeit
der Nächstenliebe, solches zu tun . Die Hochzeit wurde auf
begann . Wolf Duwid hatte sich den ganzen Tag wie ein
Dienstag festgesetzt, der ein glückbringender Tag ist, und am
Brautvater viel zu schaffen gemacht. Er sorgte dafür , daß
Sabbath vor der Hochzeit fand der Polterabend statt : Eine
verwitwete Tante der Braut hatte ihre Wohnung hergegeben.
genug Branntwein und Bier da sei, schickte Ahron Boruch,
den Gemeindediener , um alles zu besorgen , was nötig war:
Die beiden kleinen , ärmlichen , baufälligen Stübchen wurden
frisch geweißt , der halbverfaulte Fußboden gewaschen, gelber
er mußte den Trauhimmel holen , den Rabbi bitten , zu
Sand wurde gestreut , der größte Teil des Gerümpels hinaus¬
kommen und die Trauung zu vollziehen — es dürfe nicht
anders sein, er selbst müsse kommen —. junge Leute sollte
getragen , die Tische wurden mit weißen Tüchern gedeckt, der
Ofen eingeheizt : es war warm , rein , freundlich und anhei¬ er zum Bräutigam laden und Familienväter
zur Hochzeit.
Aber Ahron Boruch durste keine reichen Leute bitten , so
melnd . Es kamen Frauen und Mädchen , fast die ärmsten der
Stadt , alle sabbathlich gekleidet , erfüllt mit reiner Freude
hatte er es ihm angesagt , niemanden , der auf seinen Stand
über das Glück der Nachbarin ; vertraute Freunde brachten
eingebildet war , sondern arme , einfache Leute . Chajim Jtzel
Hochzeitsstimmung mit und bald herrschte die rechte, gott¬ sollte kommen, wenn er wollte . Er selbst ging umher und
lud zur Hochzeit, seine Frau Eoldele Ioinzikens mußte
gefällige Fröhlichkeit in den Stübchen . Man setzte sich an
Frauen und Mädchen holen . Auch ihr hatte er anbefohlen,
die weißgedeckten Tische, obenan die Braut in einem neuen
Kleid , man beglückwünschte einander , knackte Nüsse, naschte keine reichen und eingebildeten Leute zu bitten.
„Der Bräutigam ist schon unterwegs !" Zwei Mädchen
Süßigkeiten und verbrachte so den Tag.
Am Montag vor der Hochzeit führten zwei fromme
kamen zur Braut gelaufen und verkündeten ihr das . Die
Frauen die Braut ins rituelle Bad . Sie hatten Honigkuchen Braut errötete , lächelte und ihre Augen leuchteten auf . Rasch
mit und süßen Branntwein , und als man mit der ' Braut
aber senkte sie sie verschämt und sittsam zu Boden.
aus dem Tauchbad stieg, tranken sich alle Frauen , die an¬
„Ist er schön? Ist er schön?" fragten die Mädchen . „Wir
wesend waren , zu und wünschten der Braut einen Sohn nach wissen es nicht, wir haben ihn nicht gesehen, die Wagen sind
neun Monaten . Am Hochzeitstage stand die Braut sehr
noch weit ", antworteten die beiden . Die Musikanten spielten
früh auf , zog sich ein weißes Kleid an und begann zu beten.
auf , und einige tanzten . Plötzlich wurde der Tanz abge¬
Die Tante kam und sprach zu ihr : „Heut ist der Gerichtstag
brochen, weil ein Mann , ein Verwandter , geräuschvoll eintrat
über dein ganzes Leben ! Heute mußt du mit einem zer¬ und die Musikanten ausforderte , dem Bräutigam spielend
entgegenzugehen.
knirschten Herzen zu Gott , gelobt sei er, beten , daß er dir alle
Sünden verzeihe, die du in deinem ganzen Leben begangen
Die Musikanten gingen hinaus , sahen die mit brennen¬
hast ! Heut fastest du, heute hast du deinen .Versöhnungs¬
den Fackeln besteckten Wagen kommen und spielten einen
tag ' !"
fröhlichen Marsch auf . Viele Mädchen und junge Frauen
Die Braut schlug sikh an die Brust : „Und die Sünden , die
kamen heraus , um den Bräutigam zu sehen. Sie hielten
wir begangen vor Dir . . ." und weinte bitterlich . Nach dem
brennende Kerzen und Lampen in den Hänven und schrien:
Beten ging die Tante mit ihr zum Friedhof , daß sie den
„Er ist schön! Er ist schön!"
Vater und die Mutter zur Trauung lade . Als sie zurück¬
Mit viel Lärm und Getöse fuhren die angekommenen
kamen, war sie ganz blaß , ihre Augen waren rot und ge¬ Wagen dreimal um das Rathaus herum . Auf dem vorder¬
schwollen vom Weinen , ihre Stirn weiß unv versonnen , ihre
sten Wagen saß der Bräutigam , inmitten fröhlicher Jüng¬
Eesichtszüge zart und fein.
linge und Männer . Viel jonglierten mit VranntweinNachmittags , als die Sonne kupfergolden in der frost¬ flaschen auf der flachen Hand : „Wo wird der Bräutigam abkalten Luft über den Hellen silbernen Schnee leuchtete, kamen
steigen ?" rief man . „Bei Menaschele !" gaben die Frauen,
festlich geputzte Hochzeitsgäste zur Braut . Als erste kamen
die vor der Haustüre standen , zur Antwort.
vier Mädchen , ihre besten Freundinnen . Sie küßten und
Jetzt bewegten sichdie Musikanten , unaufhörlich spielend,
herzten die Braut immer wieder , fielen ihr um den Hals
in der Richtung auf Menascheles Wohnung zu, ihnen folgten
und drückten sie ans Herz, weinten vor Freude , wünschten
die Wagen mit fröhlichem Geschrei. Lärmen und Poltern.
ihr Glück und küßten sie wieder . Dann wuschen sie ihr mit
Die Frauen und Mädchen gingen , die Lampen und Kerzen
kaltem Wasser die Augen , damit man nicht merke, daß sie m der Hand , wieder zur Braut hinein , und auch die Musi¬
geweint hatte , und legten ihr das Traukleid und den
kanten kehrten , als sie den Bräutigam und seine Leute zu
Schleier an.
Menaschele geleitet hatten , wieder zurück. Wieder spielten
„Henke mußt du schön sein !" sagte die erste Freundin.
sie Walzer , Contre , Quadrille , Scherentanz , und die Mäd¬
„Daß dein Glück dir ewig leuchte und strahle !" wünschte ihr
chen und jungen Frauen tanzten . Die älteren Frauen müh¬
die zweite . „Daß dein ' Erwählter
dich ewig liebhabe !"
ten sich ab, trugen Schüsieln mit Honigkuchen und süßen
wünschte ihr die dritte . „Daß du Gefallen findest vor Gott
Branntwein
herum , Makronen , Süßigkeiten . Nüsie. und
und den Menschen :' ' wünschte die vierte.
baten die Gäste, zuzugreifen . In dem andern Zimmer , wo
Auf den Lippen der Braut erschien ein Lächeln, und ihre
auf weißgedeckten Tischen Näschereien standen , saßen die vom
Augen leuchteten.
Tanz Ermüdeten und ließen es sich gut gehen.
„Wie schön sie ist ! . . . Wie schön sie ist !" freuten sich die
Die Mädchen und jungen Frauen , mit rotflammenden
vier Freundinnen und begannen sie wieder zu küssen. „Bräut¬
Gesichtern, flogen im Tanz wie junge Rehe , die fröhliche
liche Anmut ?" Sie machten den Brautsessel zurecht. In
Musik rauschte und die Musikanten , ausgelassene Gesellen,
einen Winkel obenan stellten sie einen einfachen Holzstuhl,
winkten den jungen Mädchen zu.
legten Holzklötze unter die Stuhlbeine , um den Sitz zu er¬
(Fortsetzung folgt .)
Münze aus dem Busen rift, begann sie draußen aufs neue zu
feilschen, zu schwören, zu fluchen, zu weinen , bis sie ihm die
ganzen dreihundert Rubel gab. Dann , als sie ins Zimmer
zurückkam, begann sie wieder ihrem Manne zu fluchen, weil
er nicht auch einige Worte gesprochen hatte , von ihm hätte
er weniger genommen oder gar nichts . Sie fluchte allen
ihren Feinden , daß sie ebenso dreihundert Stunden noch
leben sollten, wie sie die dreihundert Rubel hatte geben kön¬
nen . Sie beruhigte sich aber doch, stopfte sich eine heiße Kar¬
toffel aus dem Topf , der auf dem Herde stand , in den Mund
und ging wieder in den Laden.
Chajim Jtzel stelzte wieder aufgeregt im Zimmer umher
wie ein Löwe im Käfig.

1159

1^

19)

1

2 ^ ostnkes mit £ Qtattb(eto
Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung: „Aus dem Alltags - und Fesileben der Ostjuden" steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion
Siben mit siben is elef.

A id is a mol arajngegangen
in an achsanje . Hot er
genumen epes iberzubajssen
. As er hot ogegessen , wil
er bazoleu , fregt er di baloboste : „ Wifel kumt ajdi ?“
Sogt si : „ Ir hot gegessen an ej , is siben kopikes , un
ir hot getrunken
a glos tej mit a bulke , is wider siben
kopikes , is zusamen elef kopikes .“
Macht der id zu ii : „ Hert sach ajn , ideue , ir firt dos
schtendig
di gescheiten
mit aselche redienungen
?“
Macht si zu -n -em : „ Wos is dos ajer dajge zu majne
rechenungen ? Abi bazolt mir di elef kopikes .“
Sogt der id wäjter zu ir : „ Je , ober ir musst hoben a
toess , siben mit siben is doch ferzen .“
Sogt si zu -n -em : „Ir sajt alejn ferzen ! Siben mit siben
is eiet . Un ejber ir wilt , keil ich ajdi dos darwajsen
b ’schajnperlach ! Ich hob dos dem zwejten
man . Fun
erschien inan hob ich fir kinderladi , solen gesund sajn;
un er hot tun sajn erschte wajb ejcli fir kinder ; wajter
hob ich tun ein draj kinderladi , solen gesund sajn . Hot
er siben kinder un ich hoben siben kinder , un zusamen
hoben mir elef kinder .“
Di haskome.
A mechaber is amol gekumen zu a row un gebeten a
kaskoine
af sajnem
a ssejfer . Hot der row genuinen
dem ssejfer , hot em durdigebletert
un hot gesogt dem
mediaber : „Reb id , nemt sich awek ajer ssejfer , ich ken
ajdi kejn haskome nit geben .“
Sogt der id : „ Rebe , los der ssejfer bau ajdi a por teg
ligen , wet ir sen .“
Macht der row : „Nejn , nejn , diolile ! es is doch izter
far nacht un ir tort alejn nit gejn , ir must hoben dem
ssejfer mit sich .“
Farschtejt
der id nit , wos der row mejiit . Sogt em
der row : „ Wos ? ir farschtejt
nit ? Di geinore sogt doch:
.Talmid chochom bal jejzej j ’chidi balajlo mipnej liamasikim .‘“
Kukt em der id on : „ Wos hot dos fai a sch ajdi es ?“
Macht der row : „ Wos ? ir farschtejt
taki b ’eines nit?
Wos farschtejt ir do nit ? Ir wet wajsen di masikim dem
ssejfer , welen sej sen , as ir sajt kejn talmid diodiom
nit , welen sej ajdi nit tschepen .“

Alte fisch.
A jeschiwebodier
is a mol ge wen ha a balaboss
af
sdiabes . Hot men dariangt af 'n tisch fisch . Der jeschiwe¬
bodier hejbt on essen di fisch , hot sach fun di fisch sditark
gehert . Hot er di fisch nit gekeilt essen . Ober nit essen
passt doch nit , un essen ken er doch nit , un sogen dem
balabos , as di fisch is alte wil er nit.
Hot er genumen
di fisch un hot zugelejgt
e schtikel
fisch zum ewer.
Fregt em der balabos : „ Wos halt ir epes di lisch
bau ewer ?“
Macht der jeschiwebodier
: „ Farschtejt
ir ? ba uns in
schtetel is dartrunken
geworen do nit lang a id , un me
hot em nit gekeilt gefinen . Freg ich dem lisch , zi hot
er nit gesen in wasser dem iden ?“
„Nu , is wos hot ajdi der fisch geentfert ?“
„Fr hot geentfert , as er wejss nit , er is schejn lang
fun wasser gezejgen .“

7 + 7 = 11.
Ein Jude ging einmal in ein Wirtshaus und Netz sich
etwas zu essen geben. Als er aufgegessen hat . will er be¬
zahlen und fragt die Wirtin : „Wieviel bekommen Sie ?"
Sagt sie: „Sie haben ein Ei gegessen, macht 7 Kopeken,
und Sie haben ein Glas Tee mit einer Semmel getrunken,
macht wieder 7 Kopeken, also zusammen 11 Kopeken."
Sagt der Jude zu ihr : „Hören Sie mal , liebe Frau , führen
Sie ständig Ihre Geschäfte mit solchen Rechnungen ?"
Sagt sie zu ihm : „Was kümmern Sie meine Rechnungen?
Bezahlen Sie mir nur die 11 Kopeken."
Sagt der Jude weiter zu ihr : „Ja , aber Sie müssen sich
doch da geirrt haben , 7 -F 7 ist doch vierzehn"
Sagt sie zu ihm : „Sie sind allein 14! 7 + 7 ist elf.
Und wenn Sie wollen , kann ich Ihnen das auch klipp und
klar beweisen ! Ich habe jetzt meinen zweiten Mann . Vom
ersten Mann habe ich 4 Kinder , sie sollen leben und gesund
sein ; und er hat von seiner ersten Frau au ch4 Kinder ; weiter
habe ich von i h m 3 Kinder ; sie sollen leben und gesund sein.
Also hat e r 7 Kinder und i ch habe 7 Kinder , und zusammen
haben wir e l f Kinder ."
Die Empfehlung.
Ein Schriftsteller kam einmal zu einem Rabbiner und bat
ihn um eine Empfehlung für eines seiner Bücher. Der
Rabbiner nahm das Buch, blätterte es durch und sagte zu
dem Schriftsteller : „Herr Jude , nehmen Sie das Buch wieder
mit , ich kann Ihnen keine Empfehlung geben.''
Sagt der Jude : „Rebbe , lassen Sie das Buch doch ein
paar Tage bei Ihnen liegen , dann werden Sie sehen."
Sagt der Rabbiner : „Rein , nein , Gott behüte ! Es ist
doch jetzt spät abends , und Sie dürfen nicht allein gehen, Sie
müssen das Buch bei sich haben ."
Der Jude versteht nicht, was der Rabbiner meint . Sagt
ihm der Rabbiner : „Was ? Sie verstehen nicht ? Die Eemore sagt doch: ,Ein Schriftgelehrter darf in der Nacht nicht
allein ausgehen — wegen der bösen Geister ."'
Da guckt ihn der Jude an : „Was hat denn das für eine
Bewandtnis ?"
Sagt der Rabbiner : „Was ? Sie verstehen das wirklich
nicht ? Was verstehen Sie denn da nicht ? Sie werden den
bösen Geistern das Buch zeigen ; dann werden diese sehen, daß
Sie kein Schriftgelehrter sind und werden Sie nicht plagen ."
Alte Fische.
Ein Ieschiwah -Bocher war einmal am Schabbos einge¬
laden . Man brachte Fische auf den Tisch. Der Ieschiwah -Bocher begann den Fisch zu essen, aber dieser roch schon
stark. Da konnte er nicht weiter essen. Aber nicht essen
gehört sich doch nicht, und essen konnte
er doch nicht,
und dem Hausherrn ' sagen, datz die Fische alt wären , wollte
er nicht.
Da nahm er seinen Fisch und hielt ihn sich ans Ohr.

Fragt ihn der Hausherr : „Warum halten Sie denn
den Fisch ans Ohr ?"
Sagt der Ieschiwah -Bocher : „ Verstehen Sie ? In un¬
serer Stadt ist vor kurzem ein Jude ertrunken und man
hat ihn nicht finden können . So frage ich den Fisch, .ob
er die Leiche wohl im Wasser gesehen hat ?"
„Na , und was hat der Fisch Ihnen geantwortet ?"
,,Er hat geantwortet , er wisse es nicht, denn er ist
schon lange aus dem Wasser gezogen."

VersntworUicdsr Redakteur : Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag : M. Lessmann, Hamburg 36
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Vorspruch
Der Vogel schweigt . Ein welker Abend will verglimmen
Und ans Vergehen mahnt ein Aufwärtsschauen.
Du ferner Frühling , längst verklang
Das frohe Lied, das um uns sprang
In Tagen , da ein blaues Warten
Verströmte in den Zaubergarten,
Und aller Sorgen braunes Blätterbreiten
Hub an nach deinem himmelweiten,
Versonnenen , verspielten Tod.
Der Abendberg blüht auf in Rot
Und leiser Wind tappt durch die Luft.
Wo ist der zarte Frühlingsruf , der Gräserduft,
Der Wind um Wind im Spiele fing,
Als bergwärts deine Straße ging?
Ein zages Lied aus müder Flöte
Benetzt des Abends Flügelröte
Und alle Lieder , die wir einst gesungen,
Sind Schatten uns und tiefverklungen.
Ein leiser Duft vertaner Zeit
Umfängt den Müden : todbereit.
Dumpf schweigt das Feld im weiten Raum,
Verdämmernd kalten Todestraum ,
Verblutend spielt im Abendrot
Das Herz , das schreien möchte : tot!
Und Ackerrand steint Stein bei Stein.
Du bist allein : Du bist allein. —
Doch da die Wolken aus dem weiten
Talkessel glühend aufwärtsgleiten,
Da Abendpurpur fällt ins Firmament,
In roter Lohe deine Straße brennt —
Da rast der Schrei , der langersehnte —
Das Herz schreit auf , das totgewähnte —
Zum Himmel hoch aus neuem Mut.
Nun ruft ein Lied dein warmes Blut:
„Ich war dein Teil, o Ewigkeit,
Ich bin es wieder, deiner Ewigkeit bereit.
Kein Tod blüht mir aus Abendrot —
Ich bin dein Teil, 0 großer Gott!
O sei der Spieler , ich die Flöte,
Auf der du spielst zur Abendröte,
Laß mich das Schalloch deiner Flöte sein
Und sing das große Lied hinein .*
Dort , wo der Berg im Sonnenrot gebrannt,
Brennt deiner Sehnsucht neuer Stern.
1Du

grüßt

den

Stern

, der

dif ' verwandt,

Dein Hallelujah grüßt den Herrn.

I. Buch.
„Nach der Herrschaft über die Herzen ringe,
zieh ’ nicht Dein Herz aus der Freundschaft Schlinge —
und verkauf nicht den Glauben um weltliche Dinge .“

Abdallah-i-ansari.

tädte und Landschaften , Sehenswürdigkeiten ehrwürdi¬
gen Alters im Hauche gotischer Erhabenheit , in deren
Fugen ein leiser Duft ferner orientalischer Vergangenheit
nistet, stille Vertrautheit kleiner Landstädte und den betrieb¬
samen Lärm großer Handelszentren hatten sie genießend durch¬
wandert . Mit weit geöffneten Augen batte der Jüngling
H a r a n die Dinge an sich herankommen lassen ; sein väter¬
licher Freund aber war nicht müde geworden , seinen Fragen
entgegenzukommen , auf Dinge ihn aufmerksam zu machen,
die zu übersehen er bereit war , Zusammenbänae aufzuklären
und gewisse Dinge in ein System zu bringen , die, allein
gesehen, dem Jüngling unbegreiflich erscheinen mußten . Hofer,
trotz seiner Lebendigkeit und unbekümmerten Jugendlichkeit,
der seine fünfzig Lebensjahre nichts anhaben konnten , ein
nicht untalentierter Pädagoge , wenn dieses Wort als Führer
zum Frohen , Großen , und zur Ahnung einer Unendlichkeit
ausgelegt werden kann , hatte es sich zum Ziel gesetzt, durch
diese ziellose Reise durch die Städte und Landschaften des
westlichen Europas des fremdländischen jungen Menschen
Horizonte mit größter Schnelligkeit und Nachdrücklichkeit zu
erweitern . Wenn Haran auch in der verhältnismäßig kurzen
Zeit seit seiner Abreise aus Arabien eine gewisse, sicherlich
nicht geringe Summe Wissens in sich ausgenommen hatte,
war es doch mehr oder weniger Buchwissen, prüfungshalber
aufgepfropfte Theorie , die, grau wie die Lehrer , auf keinem
bewußten , praktischen Untergrund fußte . Was konnte es ihm
helfen , die Formel für die chemische Zusammensetzung des
Asphalts gelernt zu haben , wenn er in der Kleinstadt seiner
jüngsten europäischen Vergangenheit nie eine asphaltierte
Straße gesehen hatte , und was konnte ihm das Wissen trocke¬
ner Jahreszahlen nützen, wenn er noch vor keinem gotischen
Fenster , Zeugen einer im Mystischen verglimmenden Ver¬
gangenheit dieses Erdteils , bewundernd stehen geblieben
war ? Wenn auch Hofer keineswegs zur Ansicht neigte , daß
einem Wüstenkinde , einem Orientalen überhaupt , die euro¬
päische Stadt , die Maschinenzivilisation des Westens zum er¬
schütternden . richtunggebenden Erlebnis der letzten Endes
doch immer kontemplativen Seele werden könnte, glaubte er
dennoch die Pflicht zu haben , Europa , die Maschinenkultur
Europas , aber auch die nebenher noch existierenden Reste
einer auf gotiscker Vergangenheit fußenden besseren Erleb¬
nismöglichkeit iym so nahe zu bringen , daß er aus eigenen

seelischen Kräften sie einst bejahen oder aber ablehnen würde.
So mutzte er es als seine Pflicht erkennen , dem unerhört auf¬
geweckten, stets empfangsbereiten Jüngling diese Möglich¬
keiten zu schaffen- nicht Wege zu weisen oder Meinungen auf¬
zudrängen war ihm daher Aufgabe und Sinn dieser Reise, die
ohne alle Uebereilung die beiden in größtmöglichster Bequem¬
lichkeit von Ort zu Ort führte . Der Apotheker hatte sich
keinen bestimmten Reiseplan zurechtgelegt . Wie er es ver¬
schmähte, sich eines Reiseführers zu bedienen , dieses roten
Kennzeichens der Unselbständigen , und wie er es vorzog, sich
lieber mit unbekannten Nationalspeisen , und wären sie noch
so abenteuerlich und phantastisch, den Magen zu verderben —
behauptete er doch, daß in seinen Speisen der Charakter und
das Wesen eines jeden Volkes konzentriert sei — als sich
der internationalen Küche zu bedienen , die überall gleich Zu¬
träglich und gleich langweilig ist, wie ein verjährtes Ge¬
dicht —, wie er eben jeden Zwang und jedes Programm
haßte , so schien es ihm auch unwürdig , ja unmenschlich, eine
Reise anders zu machen, als an Stelle des Kursbuches den
Einfall des Momentes und die in Augenblicken aufbrechende
Sehnsucht langer Jahre zu setzen. Begannen ihn die Berge
zu bedrücken, dann fuhr er eben mit dem nächsten Zug ziel¬
los in die Heide oder auf kurzem Weg zum Meer ; hatte er
genug von Lärm der Leipziger Messe, dann fand ihn der
nächste Tag in aufgetaner Bewunderung vor dem Heidel¬
berger Schloß stehend oder die ausgestopste Gemse auf der
Höhe über dem Königssee bewundernd . Ziellos , zwecklos
zu reisen, kreuz und quer , auf Flügelbahnen und aus Land¬
straßen , gemächlich, ohne sinnlose Hast, kurz, zu reisen , wie
ein Mensch, der Zeit hat , schien ihm die für einen kultivierten
Menschen einzig mögliche Art der Bewegung zu fern. Nur
auf eines nahm er Bedacht : hatte er den Eindruck, daß Haran
das Bedürfnis hatte , an einem Ort zu verweilen , dann
unterdrückte er augenblicklich einen etwaigen Wunsch, ihn zu
verlassen, denn diese Reise war ja in erster Linie Haräns
Reise, und die Freundschaft , die ihn an den yemenitischen
Judenknaben band , ließ ihn diese kleine Beeinträchtigung
seines freien Willens gern in Kauf nehmen.
Haran war mit dieser Art des Reifens vollkommen einver¬
standen . Bald empfand er wohltuend die Nervenentspannung
in der kleinen Stille eines Gebirgdorfes oder einer Provinz¬
stadt, wenn tags zuvor das irre Getriebe eines lauten Kommerzplayes ihn fasiungslos von Erlebnis zu Erlebnis gewor¬
fen hatte . Auf Stadt Gebirge , auf Gebirge Meer , auf Meer
wieder Stadt , auf die herbe starke Nüchternheit Norddeutsch¬
lands die breite , triefende Gemütlichkeit des Südens : das
war Spannung , die nicht abspannt.
Der Jüngling war sich darüber klar , daß er aufnehmen
mutzte, möglichst viel und umfasiend , und er tat es mit der
ganzen Hingabe , deren ein Fremder in der Fremde fähig ist,
für den selbst ein Ladekran , eine Stratzensprengmaschine , eine
Waldmühle ein Erlebnis ersten Ranges ist. Er reagierte
zwar keineswegs unter Anzeichen großer Gemütsbewegung
auf all die neuen Dinge , mit denen er täglich neu zusammenstietz, die in seiner südarabischen Heimat unbekannt und in
der Kleinstadt seiner jüngsten Vergangenheit nur theoretisch
bekannt waren ; war er doch durch und durch Mensch des
Ostens , und als solcher lebte er, sehr zum Unterschied vom
okzidentalen Menschen, mehr in sich hinein als aus sich heraus.
Es registrierte aber die Dinge und ordnete sie in seiner Er¬
kenntnis , ohne zu ermüden . Aber , und darin blieb er sich
stets gleich, er empfand weder Ehrfurcht noch auch nur Be¬
wunderung selbst vor den verblüffendsten Ergebnissen des
technischen Verstandes ; er nahm die Existenz eines rollenden
Teppichs, der ihn im Nu in den nächsthöheren Stock des
Kaufhauses brachte, mit Interesse , aber ohne innere Bewegt¬
heit zur Kenntnis , er notierte diese Tatsache in seinem Ge¬
dächtnis , aber es schien ihm weit wichtiger , vor dem Schau¬
fenster einer Tierhandlung längere Zeit zu verweilen , um
die feierlich stupiden Bewegungen einiger Schildkröten zu
beobachten, oder einem jungen Köter zuzusehen, der mit
hingebendem Ernst ein Wagenpferd verbellte . Die Existenz
eines Baumes in einer städtischen Straße konstatieren zu
können, machte ihn vergnügter als die unglaublichste Licht¬
reklame auf dem Dach eines Sechsstockhauses.
Er sagte einmal:
„Ja , Technik ist gewiß eine sehr wichtige Sache, und ihre
Ergebnisse machen das Leben hier sicherlich leichter und be¬
quemer ; aber ich glaube nicht, daß sie glücklicher machen.
Wir haben in Redda keine Fabriken , aber wir haben auch

keine Menschen, die tagaus , tagein den gleichen Handgriff
machen müssen, bis sie sterben."
Das sagte er, als sie das Tor einer großen Maschinen¬
fabrik verließen , die ihm zu zeigen Hofer für angemessen
hielt.
Ein anderes Mal setzte er diese Gedanken fort , als sie
aus einer Textilfabrik kamen:
„Wenn wir auch die Stoffe unserer Kleider höchst primitiv
im Hause selbst erzeugen , macht es uns durchaus nicht un¬
glücklich . . . Ich verstehe den Sinn der Technik nicht ganz;
hier erzeugt man im Tag zehntausendmal mehr als bei uns,
trotzdem sah ich nicht, daß diese Arbeiter , die Kleider aus
Maschinenstoff tragen , besonders glücklich und zufrieden drein¬
schauten."
Er sprach dies mehr zu sich selbst als zu seinem Begleiter,
so daß dieser, was ihm durchaus nicht unangenehm schien, der
Antwort enthoben war.
In monotonen Stößen tenderte der Zug durch die rot¬
braune Herbstlandschaft.
Hannover lag hinter ihnen . Eine Stadt , in einer Nacht
und einem halben Tag genossen und abgelehnt . Sie schien
ihnen kein Profil zu bieten ; ihre Gleichgültigkeit zwang ihnen
keine Aufmerksamkeit ab. Haran hatte sie zur Kenntnis ge¬
nommen in müder Höflichkeit. Ohne jedwede Aeußerung.
Dies schien Hofer aber zu wenig , um den Aufenthalt in ihr
zu verlängern . Unschlüssig hatten sie vor dem Bahnhof ge¬
standen , bis Hofer endlich, einem plötzlichen Einfall folgend,
dekretierte:
„Wir fahren mit dem nächsten Zug , wohin immer er
geht ." Da leuchteten Harans Augen wieder auf.
Sorgsam hüteten sie sich eine halbe Stunde lang vor
jeder Möglichkeit , das Ziel des Zuges auch nur zufällig zu
erfahren , um eine halbe Stunde lang die köstliche Ungewiß¬
heit zu genießen , wo sie der nächste Tag treffen werde . Als
sie endlich die Karten lösten, erfuhren sie, daß sie nach
Amsterdam zu fahren hätten . Also fuhren sie nach Amsterdam.
Der Apotheker räkelte sich vergnügt in einer Ecke des
Kupees . „Amsterdam ", sagte er zu Haran , „hör mal : Amster¬
dam ! Wie das klingt ! Ist es nicht ein wenig phantastisch ?"
Haran buchstabierte pflichtschuldigst das Wort , fand aber
wenig Phantastisches in ihm . Als aber der Mentor von den
Grachten und von den bunten Häusern dieser Stadt zu er¬
zählen begann , ward er neugierig und freute sich mit ihm.
Still blickte er dann durchs Fenster hinaus , in die Land¬
schaft, durch die sich der Zug fraß . Auf roter Erde lagen , von
Grün umgeben , in Täler hineingebettet , altertümliche , typisch
deutsche Dörfer von seltener Einheitlichkeit des Stils , dann
wieder Wälder und Waldwiesen , wie aus Bildern verbliche¬
ner , heute so unwahr anmutender Romantiker ausgeschnitten,
und dann immer wieder die rote Erde . Die Stirne ans
Glas des Fensters gepreßt , keinem Gedanken nachhängend,
schaute er voll Verständnis hinaus , und auf seinem Mund
war ein rührender Zug . Hofer aber schlief, im angenehmen
Bewußtsein , durch eine schöne Gegend zu fahren , gen Holland.
Die Gepäck- und Patzrevision an der niederländischen
Grenze ward zu einer von beiden Seiten höflich durchgesüyrten Zeremonie , bei der Haran sich nur für die ihm neu¬
artigen Uniformen der holländischen Beamten interessierte,
wie er für Uniformen im allgemeinen Interesse zeigte.
„Sie sind das einzige Phantastische , sagte er einmal zu
Hofer, „das ihr hier in Europa habt . Die graue Nüchtern¬
heit eurer Kleidung und die Nüchternheit eurer Häuser , diese
wahre Uniform des Aeußerlichen , bedrückt mich, der ich mich
noch nicht ganz an sie gewöhnt habe , noch immer ."
„Ja , das Leben hier reduziert sich auf ein Schema auch im
Aeußerlichen , Buntheit ist Zeitvergeudung ; Nüchternheit auch
der Fasiade ist Zeichen einer streng logischen, gradlinigen,
äußerst zielbewutzten Denktätigkeit ."
Als hätte er auf des Apothekers Worte nicht achtgehabt,
setzte Haran fort:
„Den Menschen hier aber, die fett je und je daran ge¬
wöhnt find , nimmt diese Einförmigkeit unwillkürlich auch
alle Buntheit der Seele , alle wirkliche Phantasie und opfert
sie einer Zweckmäßigkeit, die schließlich Ziel des Lebens wird,
besten erstrebtes , höchstes Ergebnis es ist, Typenmenschen zu
erzeugen ."
.
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ein Wunsch, ein wenig Leichtigkeit in das schwere Blut
„Du irrst dich, mein Freund ." antwortete Hofer, „du
eines jungen Freundes zu versenken, ein wenig Sorglofigverwechselst Folgeerscheinung mit Ursache. Und übrigens:
!eit in das mitunter erschreckend klug blickende Auge dieses
an Phantasie gebricht es uns doch nicht. Glaubst du , ohne
Kindes eines müdegewanderten Volkes.
Phantasie könnte man eine Lokomotive erfinden , ein Luft*
fchifs, einen komplizierten Apparat ?"
„Mit dem ersten magst du Recht haben . Chawiwi ." ant¬
Holland , die Niederlande im wahrsten Sinne des Wortes,
wortete der Jüngling ernst und mit einem leisen Ton fana¬
nahm sie auf.
tischer Ueberzeugung , „aber mit der Phantasie scheint es doch
Haran konstatierte , sprunghaft vom Ernsten zum Heiteren,
nicht so weit her zu sein. Im Europa der Technik herrscht die
zum Nebensächlichen üvergehend , daß hier alle Kühe schwarz¬
Logik, das streng logische Ableiten des einen aus dem
weiß wären , um damit einen Hinweis auf seine Theorie der
anderen , des Neuen aus dem Alten . Aelteren ."
des Westens zu verbinden , die hier sogar
Hofer hätte das Gespräch gern abgebrochen , doch es schien Uniformiertheit
hätte , und vergnügt lachten seine
ergriffen
Vieh
das
schon
ihm aus pädagogischen Gründen notwendig , gegen die sonder¬ weißen Zähne im braunen Gesicht, als Hofer erschrocken aus
bare Manie , aus der Haran immer wieder auf die ihm
einem leichten Schlummer emporfuhr und konsterniert mur¬
negativ erscheinenden Seiten Europas kam, einzuschreiten,
Kühe ?"
fehle mit einer liebenswürdigen Be¬ melte : „Uniformierte
aber der Jüngling
weite Gärten , die von unermeßlichen
,
Dörfer
Friedliche
wegung , als wollte er sich vor diesem ihm so lieben Ver¬
, wie aus behäbig gründlichen Dar¬
waren
umgeben
Weiden
treter Europas entschuldigen , fort:
Landlebens ausgeschnitten , und
friedlichen
des
„Ja , ich verstehe : die Technisierung der westlichen Mensch- stellungen
bewimpelten Mastspitzen am
von
Wald
ein
plötzlich
Demokratie
dann
zur
heit und de/-, daraus entspringende Drang
treibt , als selbstverständliche Aeußerung . schon zur äußer¬ Horizont : Amsterdam.
*
lichen Gleichmäßigkeit der Menschen ; aber was sollen die
Menschen tun , die noch nicht vom technischen Wahn , noch
Fahrt durch die Stadt.
nicht von der Demokratie , die die Gleichsetzung aller mit den
Haran ist zu müde, um aufzunehmen . Mit Absicht schließt
Untersten , nicht mit den Obersten will , ergriffen sind, die
er die Augen , um jeder Lockung zu widerstehen , aus dieser
Outsider eurer Gesellschaft mit einem Work, was sollen die
Mattigkeit heraus falsche Urteile zu fällen . Nicht will er mit
tun ?"
ermüdetem Gehirn auch nur den ersten Eindruck über sich
„Aber Kleider und Häuserfasiaden sind ja doch nur
kommen lassen, da die Totalität allein wirkt , ehe die Wieder¬
Aeußerlichkeiten, " warf Hofer ein . der immer wieder er¬ holung des Anblicks den Genuß intimer Details und ihrer
staunt von der Reife der Ansichten dieses kaum in das Jüng¬
Feinheiten gestattet . Auch den ersten Eindruck will er so
lingsalter Eingetretenen , sich bemühte , jeden lehrhaften Ton
plastisch als nur möglich empfangen . Fest schließt er die
zu unterdrücken und die Diskussion auf einer Basis geistiger
Augen , aber sein Geruchssinn konstatiert Abenteuerliches;
Eleichgestelltheit zu führen . „Wenn es mir einfällt , kann ich Salzwasser , Blumen und Früchte bildeten ein sonderbar
doch auch eine rote Hose anziehen und mir ein pyramiden¬
herbes Duftgemenge , das die scharfen Geruchsnerven Harans
förmiges , violettes Haus bauen lassen."
aufs höchste irritiert . Seltsam plattgedrückte Worte einer
„O Chawiwi, " seufzte Haran mit komischer Resignation,
fremdartigen Sprache fügen sich ihm in das Geruchsbild ein:
„du willst mich nicht verstehen . Natürlich sind Kleider Dinge,
„So und nicht anders können die Menschen in dieser Atmo¬
die man nicht auf die nackte Seele anzieht , aber sie sind der
sphäre sprechen," durchfährt ihn ein Gedanke , und dann über¬
je
und
,
Seele
der
Teiles
zugewandten
Welt
der
Ausdruck des
wältigt ihn die Müdigkeit.
komplizierter das Leben wird , ein desto größerer Teil der
*
Seele wendet sich der Welt zu, ein desto größerer Teil unseres
Amsterdam war ihnen vom ersten Augenblick an Erlebnis.
Innern ernüchtert , wird kalt und grau , wird gleichförmig,
Teil
kleinerer
immer
Ein
.
wie die Kleider , die wir tragen
Schoa das Haus , in dem sie wohnten , ein Haus , schmalbrüstig,
letzte
der
schließlich
bis
,
mit dem typischen Amsterdamer Dach, blaugestrichen und mit
der Seele bleibt dem Individuum
arm
wird
und
,
muß
werden
einer Holzstiege versehen , die gleich hinter der Eingangstür
Rest an das Außen abgegeben
ver¬
mehr
nichts
über
,
besitzen
uns
für
begann und steil wie eine Hühnerleiter hinaufführte — schon
und klein, nichts mehr
seltenen
den
in
können
versenken
uns
wir
dieses Haus schien ihnen , sonderlich Haran , abenteuerlich
fügen , in das
augenblicke¬
uns
Lebens
dieses
Mechanismus
der
da
,
Stunden
genug , um aus ihm eine gewisie Vorfreude auf das Kom¬
mende zu empfinden.
lang entläßt . Nicht können wir mehr anonym leben , nicht
können wir mehr Individuum sein, Unteilbares , und darum
Der Jüngling erlebte den Genuß , in fremde Dinge und
können wir weder eine rote Hose tragen , noch in einem
Bewegungen unterzutauchen , wieder ganz stark. So stark
violetten Pyramidenhaus wohnen , wenn nicht die Allgemein¬
etwa , wie damals , als er den europäischen Boden zum ersten
heit rote Hofen trägt und in violetten Pyramiden lebt . Du
Male betreten hatte . Die Rufe um ihn erinnerten ihn in
wirst dir keine rote Hose anziehen , denn mit der Anonymität
ihrer gleichmäßigen Monotonie ein wenig an die Rufe in den
Automaten,
komplizierten
in
liegt
Sie
.
aus
es
der Seele ist
der
Bazaren der Heimat , aber der pfleymatische Charakter den
die aller Allgemeinheit zugänglich sind. Für ein Geringes
durch die Straßen gingen , wiesen ihm
die
,
Menschen
kann jeder ein Quantum deiner Seele haben , die ja morgen
Unterschied bald handgreiflich auf . An den vielen Blumen,
schon Teil der seinen ist, und wenn du ein wenig mehr an
die an allen Straßenecken — es war die Zeit der Chrysan¬
Seelenvorrat abzugeben hast, dann wird morgen eben die
themen — feilgeboten wurden , konnte er sich nicht sattsehen.
gcmze Welt rote Hosen tragen und du hast wieder nichts , als
Als sie aber dann an die Grachten kamen, an die schiffbaren
den Ruhm , Erfinder der roten Hosen zu sein."
Kanäle , die die Stadt durchziehen , vergaß er Abstammung
Hofer empfand ein recht unbehagliches Gefühl . Die scharfe und Erziehung und brach in helle Begeisterung aus:
Beobachtungsgabe und die Klugheit des Jünglings erfüllte
„Sieh , Chawiwi , diese bunten Häuser , die wie Märchen
ihn bisweilen mit einer Art von Scheu, die ihm die Gedanken
aussehen , sieb, wie sie sich im Master widerspiegeln . . . dort
nahm . So glaubte er sich — wenn er auch im Innersten
die Blumenoeete auf dem Boot , und dazu die Rufe der
sich der Unwesentlichkeit seiner Worte bewußt war — am
Schiffer . . . und alles inmitten der Stadt ; ist es nicht
beste« aus der Affäre ziehen zu können , wenn er antwortete:
wunderbar ? Sieht es nicht aus , als würde jetzt und jetzt
vielleicht
hast
du
:
nein
,
Freund
lieber
Recht,
hast
„Du
aus einem dieser alten Häuser eine Reisegesellschaft mittel¬
Recht, aber dennoch empfehle ich dir , dich weniger mit der¬ alterlicher Kaufleute herauskommen , flankiert von Helle¬
artigen Spekulationen abzugeben . Als ich in deinem Alter
bardieren ? . . . Diese vornehme , wunschlose Ruhe hier , wo
war , schien der Besitz eines kompletten Satzes dreieckiger wir vor einer Minute noch mitten im Lärm der modernen
eine Angelegenheit von weit
Kapdergutenhoffnungmarken
Großstadt standen !"
als sämtliche Spekulationen
sein,
zu
essentiellerer Bedeutung
Hofer sah lachend auf die Begeisterung des Freundes . Er
über den Gegensatz der östlichen zur westlichen Seele ."
von den Jahren und ihren Erlebnißen ein wenig abge¬
war
Ein erstaunter , fragender Blick traf ihn aus des Jüng¬
brüht ; ihn kennte ein neuartiges Erlebnis nicht so leicht
lings Augen , der einen Augenblick in ihm das Bewußtsein
mehr unterkriegen , aber er freute sich über des Jünglings
hervorrief , eist Wurm zu sein, der sich krümmen muß . Und
Bereitschaft zur Freude.
dennoch hütete er sich, das Gespräch fortzusetzen, selbst auf die
Gefahr hin , eine Niederlage davonzutragen , denn es war
i

Haran bewohnte ein kleines Mansardenzimmer , ein
Fremdenzimmer mit der unpersönlichen Nüchternheit eines
solchen; dies tat aber seinem Wohlbefinden keinen
denn er verließ es frühmorgens , um es erst abendsAbbruch,
zu betreten . Dennoch blieb ihm dieses Zimmer mitwieder
dem
typischen Geruch selten betretener , selten bewohnter Räume
auch in späteren Jahren in Erinnerung , denn er
ein kleines Abenteuer , das leicht hätte schlechthatte dort
ausgehen
können. Eines Morgens nämlich , es mochte der dritte
der vierte nach ihrer Ankunft gewesen sein, als er das oder
mer verlassen wollte , ging die Tür , die er am Abend , Zim¬
es eigentlich zu wollen , zum ersten Male abgesperrt ohne
nicht auf . Das verquollene Holz und das rostige hatte,
Schloß
setzten allen Anstrengungen unüberwindlichen
Widerstand
entgegen . Ungehört verhallten auch seine Rufe , so daß ihm
nichts übrig blieb , als sich aufs Bett zu setzen und zu
war-

das kleine Erlebnis so nennen darf . Er erwachte an
Morgen durch ein helles Lachen, das aus einem seinemdiesem
Zim¬
mer gegenüberliegenden Fenster des Hinterhauses zu
kommen
schien. Es war ein helles Frauenlachen , dessen
Tonsolge,
wie ein abwärtsplätschernder
Triller , durchaus nicht un¬
angenehm war . Der Apotheker , dem es - böchsi ergötzlich
schien, durch ein Frauenlachen geweckt zu werden , streckte
ge¬
schlossener Augen , den unbestreitbar angenehmen Augenblick
dieses Erwachens voll auskostend, seine Glieder.
Plötzlich aber brach das Lachen ab , und er vernahm an
seiner Stelle eine tiefe klare männliche Stimme
, die in
deutscher Sprache , mit gewollt komischer Betonung und unter¬
strichenem Pathos folgendes sprach:
„Nun , mein teures holländisches Kind , da du dein
disches Lachen, das gewiß manchen würdigen Bürger inmelo¬
die¬
sem frumben Bürgerhaus nicht nur zur Entrüstung
gebracht,
sondern auch an verheimlichte Träume nächtlicher
Sehnsucht
erinnert hat , da du dein hinreißend melodisches Lachen
endet zu haben scheinst, schlage ich dir vor, diesen Pfuhl be¬
des
Lasters zu verlassen , die alltägliche — wie ich hoffe,
wirk¬
liche alltägliche — Zeremonie des Wafchens
und dann für dich und meine Wenigkeit ein echtdurchzuführen,
Frühstück zu bereiten . . . Wie , du machst ein holländisches
unglückliches
E - sicht? Nun ja , ich vergaß , daß du die biedere
Sprache nicht genügend beherrschst, um den Feinheiten deutsche
meiner
Rede folgen zu können. Nichtsdestoweniger will ich dir
das
schönste Gedicht, das ich jemals gedichtet habe — es ist
auch
das einzige —, vortragen , ehe ich dir den Sinn meiner
An¬
sprache ins Holländische übersetze. Es heißt ,Das
Liebes¬
lied am Morgen ' und das Liebeslied schlechthin."
Hofer hatte mit Aufmerksamkeit den Worten
ihm
unsichtbaren Mannes gelauscht. Das Timbre der des
Stimme
schien ihm angenehm , männlich und tönend , wie aus
einem
starken Brustkasten , doch konnte er infolge der
übertrieben
grotesken Aussprache nicht auf die
des Sprechers schließen. Es konnte Stammeszugehörigkeit
ebensogut ein Süd¬
deutscher wie ein Norddeutscher sein.
Nun begann der Unbekannte drüben sich
dann , gewaltig skandierend , vom tiefsten Baß inzu räuspern,
unnatürlich
hohe Fisteltöne übergehend , vorzutragen.
,„ Das Liebeslied am Morgen '. Bitte genau
aufzumerken:
Auf ,Das ' liegt eine Betonung , aber sowohl .Liebeslied
wie
besonders .Morgen ' ist gleichfalls zu betonen , da beiden' Be¬
griffen hier gewaltige , zum Verständnis des Folgenden
notwendige Wichtigkeit zukommt . . . Also nochmals : absolut
,Das
Liebeslied
am . . . Morgen'
. . .
Aber
mein Amster¬
damer Kind , schönstes Amsterdamer Kind , warum
du
denn schon wieder ? . . . Die Sache ist doch ernstlachst
?
Jetzt
ist Morgen , auch wenn du es vielleicht bedauerst , ein
Liebes¬
lied , der Inbegriff des Liebesliedes ist es auch, wozu
also
das Lachen? . . . Nochmals : Das
Liebeslied
am
Morgen:

Hofer aber war gerade an diesem Tag früher aufgestanden und
ausgegangen , um irgendwelche für Haran uninteressante Be¬
sorgungen -zu erledigen , und hatte sich erst für
mit
dem Jüngling verabredet , so daß auch von seinerMittags
Seite
keine
Hilfe zu erwarten war . Als die Rufe von der Straße
ge¬
dämpft in das Zimmer heraufkamen , sagte sich Haran
aber,
daß auch ein verlorener Vormittag uneinbringlich wäre ,
und
begann wieder zu überlegen , auf welche Weise er das
Zimmer
verlassen könnte . Da fiel ihm ein , daß nebenan das
des Hausmädchens liegen müsse; zumindest hatte Zimmer
er eine
Tür neben der seinen bemerkt, durch die sie des öfteren
schwunden war . Aus diesem Zimmer aber , sagte er ver¬
müsse ein Fenster gleich dem seinen in den Hof blicken, sich,
das
zu erreichen nicht allzu schwer sein dürfte . Kurzer
Hand
unternahm er es , sich an der Hausmauer hinüber zu turnen.
Er ergriff die Sicherheitsstange , die vor dem
Fenster des
Mädchenzimmers lief , schwang sich hinüber und — fand sich
vor einem verschlossenen Fenster . An diese
Möglichkeit zu
denken hatte er vergessen. Zu allem fiel nun
in
Moment auch das schwere Fenster seines Zimmers mit diesem
dump¬
fem Schlag zu, so daß er sich in der keineswegs
beneidens¬
werten Lage zwischen Himmel und Erde , und zwar in
der
Höhe des vierten Stockes, befand.
Er warf einen Blick hinunter . Zittern überfiel ihn ,
und
es war ihm , als griffe eine kalte unbarmherzige
Hand
an
fein Herz, und er glaubte augenblicklich in die Tiefe
hinab¬
sausen zu müssen. Nur einen Moment aber dauerte
dieser
jemand kommen
Schwächezustand.
Das unerschütterliche Vertrauen seiner öst¬
lichen Natur zum Schicksal, mag es Fatalismus
genannt
werden , oder wie immer , klärte augenblicklich wieder
fein
Denken, das ihm sagte, daß er unfehlbar hinabstürzen
würde,
wenn
es
ihm bestimmt
was immer
dagegen versuchen würde ; daß er aber heil davonkäme , so dies
ihm vorgezeichnet wäre , auch wenn er nichts zu seiner
Ret¬
tung tun würde . So turnte er sich auf die Stange
hinauf,
um , mit dem Rücken, der zu schmerzen begann , an
gelehnt , den Willen des Schicksals abzuwarten. das Fenster
Allmählich begann aber das Eisen , auf dem er saß, zu
drücken. Er versuchte vorsichtig seinen Sitz zu ändern
Meine Knochen sin^ hohl,
—
und lag im nächsten Augenblick rücklings im
Meine
Knochen sind leer ,
*
Mädchenzimmer.
Wie aus einer Reflexbewegung erhob er sich
Ich bin so müd, ich bin so müd —
augenblicklich
und sprach die Lobpreisung , die er von seinem
Ich liebe dich sehr !"
bei
Errettung aus einer Gefahr sprechen gehört hatte . Vater
Dann erst
„Ein ohne Zweifel merkwürdiges Lied ", sagte sich Hofer,
erkannte er vollends , daß sein Leben auf einer nicht
allzu¬
dessen
wohlige Stimmung durch das unsichtbare Intermezzo
festen Eisenstange in sicherlich lebensgefährlicher
Situation
womöglich
noch gehoben wurde , und begann , ohne zu über¬
gehangen hatte , und dann kam ihm plötzlich zu Bewußtsein,
legen , zu applaudieren.
daß er eben wieder , nach langer Zeit wieder ,
hebräische
Lachen, das drüben dem Dichter gedankt hatte , brach
Worte gesprochen hatte . Wie ein Stück Heimat
, ein Stück jäh Das
ab. Stattdesien ließ sich die männliche Stimme höreü:
mystischer Verbundenheit , kam ihm der Wortklang wieder
ins Ohr . Und er begann , in der Mitte eines fremden ,
„Sieh da, meine Kunst findet auch in der Ferne
un¬
aufgeräumten Zimmers stehend, laut zu sich zu sprechen.
erkennung . Dank Euch, edler , unbekannter Spender An¬
Sprach hebräisch und versuchte seine Stimme zu
Applauses . Ihr dürft es Euch nehmen , das Lied , und des
hören.
es
..Arabisch habe ich gesprochen und deutsch, und fetzt
eurer Donna Vorsingen, als wäre es von Euch, ihr zu
höre
ich
Ehren
holländisch : ich will wieder hebräisch hören . Ich bin doch
gedichtet. Aber ich bitte mir aus , nur am Morgen , denn zu
ein Hebräer ?"
anderer Tageszeit wäre es sinnlos und nicht am Platze
."
Ja , wahrlich , er war ein Hebräer , ein Jude ; im
Hofer mußte lachen. Er hätte gern den Unbekannten
Augen¬
blick der Gefahr erinnerte er sich seines Judentums ,
kennengelernt . (Dieser Wunsch aber kam aus dem Unbewuß¬
dessen
?r in normalen Zeiten wenig gedacht hatte . Ein
ten
, denn niemals bätte er sich eingeftanden , daß er sich,
typischer
Jude.
trotz
des Jnteresianten , oas diese Stadt
oot und trotz der Gesell¬
*
schaft Harans , unter best Menschen, die in breiter
gründlicher
Bedächtigkeit ihn umgaben , ein wenig langweilte .)
Auch der Herr Apotheker Hofer hatte an diesem Morgen,
ein oder zwei Stunden früher , ein Abenteuer , wenn
man
(Fortsetzung folgt .)
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eim Bräutigam war es auch strahlend hell , große Lampen
und Kerzen brannten , die jungen Männer der Stadt
kamen hier zusammen und auch die alten . Sie tranken auf
das Wohl des Bräutigams , Wolf Duwid hatte zwei große
Literflaschen mitgebracht und goß fortwährend ein : „Zum
Wohl , Bräutigam ! Zum Wohl !"
Der Bräutigam stellte eine große Schachtel Zigaretten
auf den Tisch, und alle rauchten . Wolf Duwid nahm aus
seiner Brusttasche eine noch größere Schachtel heraus , stellte
sie auf den Tisch, holte dann eine zweite Schachtel, und alle
machten sich dann über seine Zigaretten her , weil seine besser
waren als die des Bräutigams , es waren die besten, die es
gab . Man brachte zwei Füßchen Bier , noch zwei Flaschen
Branntwein , man trank , rauchte und aß Honigkuchen. In¬
dessen kam Ahron Boruch hinein und verkündete , die Ver¬
wandten der Braut seien zum Empfang bereit , man müsse
gehen und die Braut verhüllen , es sei schon spät.
Man löste der Braut das Haar . Die vier Freundinnen
und andere Mädchen stellten sich um die Braut herum , flüster¬
ten , streichelten und spielten mit dem Haar , das weich und
warm auf ihre Schultern fiel und bis zum Gürtel reichte.
Man zündete mehr Kerzen an , die Musikanten hörten aus zu
spielen , die Mädchen tanzten nicht mehr , es herrschte feier¬
licher Ernst.
Der Vadchen begann seine Sprüche auf die Braut : „Du
liebe , teure Braut ! Denke daran , daß heute der Tag ist, an
dem du mit deinem Auserwählten getraut wird , und das
bedeut , daß jetzt, zu dieser Zeit , du dich rechtfertigen mußt
vor Gott und Leut , ihn bitten mußt , daß er dir vergebe all
deine Sünd ' wie ein Vater seinem Kind ."
Die Braut weinte , die Frauen und Mädchen mit . Bei
jedem Satz, den der Badchen ausklingen ließ und bevor er
einen zweiten begann , strichen die Musikanten mit ihren
Fiedelbogen über die Saiten : Tra -a-a . . . unterstützt von
den Flöten , den Trompeten , von dem Kontrabaß und der
Pauke : Tra -ra -ra -ra . . .
Der Vadchen fuhr fort und redete immer herzlicher , er
brachte Gleichnisse über all das , was den Menschen, Gott
verhüte es, im Leben treffen könne. Die Braut mußte ihren
Tränen freien Lauf lassen, sie schluchzte wie ein kleines Kind.
Die älteren Frauen weinten laut , und die Mädchen wischten
sich die Augen.
Der schwindsüchtige Mordschele, der Geiger , begann leise
„Kol Nidre " zu spielen . Seine Augen waren geschlossen, die
Stirn weiß, sein ganzer Körper zitterte . Es bebte die Geige
in seiner Hand , es bebten die Töne und klangen , als kämen
sie aus weiter Ferne und tiefster Verborgenheit , und seien
erfüllt mit Jammer und Bitternis . Bald tönten sie laut,
»orderten , schrien um Recht. wie die Stimme des Rufers in
der Wüste, vald war es wie das Betteln eines sterbenden
Kindes . Dann schlug es wieder um , er wechselte von einer
Saite zur anderen , spielte erst auf den dünnen feinen Sailen,
danach immer stürmischer, bis es gewitterhaft erbrauste . Sein
Gesicht wurde ganz blaß , die hohe weiße Stirn spitz, und seine
Nasenflügel zitterten.
Jeder Frau , jedem Mädchen schien es , als schwebte sie
in Welten , die sie nie gekannt , hörte Worte , die sie nie ver¬
nommen , und sähe Bilder , die sie nie geschaut. Das Herz
zerfloß ihnen vor Tränen , sie hatten schon keine Kraft mehr
zu weinen , aber Mordschele, der Musikant , spielte immer
noch. Plötzlich ein Geschrei: „Die Braut ist nicht wohl !"
Da spielte Mordschele sogleich andere Weisen , frohe Töne
entströmten der Geige, und alle kamen wieder zu sich und
atmeten tief auf . Alle saben so zart aus , wie weiße Engel.
Der Vadchen rief die verstorbenen Eltern , daß sie kommen
sollten, ihr Kind vor der Trauung zu segnen. Alle rückten
rasch zur Seite , machten Platz für die Verstorbenen , man
zündete besondere Kerze« für ihre Seelen an . und alle
schwiegen beklommen . Der Badchen fuhr fort , erwähnte die
Eltern der Braut , die so jung gestorben sind, daß sie es nicht
mehr erlebten , ihr Kind unter dem Trauhimmel zu führen.
Wieder weinten alle . Die Braut aber konnte schon nicht

mehr weinen , sie rief mit erstickender Stimme : „Meine lieben
und teuren Eltern . . ." plötzlich verstummte sie. „Die Braut
ist ohnmächtig geworden !" erschollen Rufe . Man brachte
sie wieder zu sich, und noch ehe der Kantor die letzten Worte
des Gebetes : „Du Gott voll Barmherzigkeit, " gesprochen
hatte , erhob sich ein neues Geschrei: „Der Bräutigam kommt."
Man drängte und stieß sich, jede wollte den Bräutigam
sehen. Die Musikanten , und zwar nur die Geiger , tremolierten mit schier rasender Geschwindigkeit auf einunddemselben Ton , und Ahron Boruch, der mit dem Bräutigam kam,
rief : „Bahn frei ! Bahn frei ! Macht die Bahn frei !"
Man rückte sofort auseinander , der Bräutigam warf den
Schleier über die Braut , die Frauen beschütteten ihn mit
Hopfenblüten , die Mädchen mit bunten Papierschnitzeln , und
er wurde wieder hinausgeführt.
„Brautführerinnen !"
Rote , blaue , gelbe, grüne und weiße Kerzen wurden an
die Mädchen und Frauen verteilt und angezündet , und man
führte die Braut zum Trauhimmel . Die vier Freundinnen
stellten sich an die offene Tür und bildeten kunstvoll einen
feurigen Halbkreis aus den brennenden Lunten Kerzchen.
Als man die Braut durch die Tür führte , wölbte sich der bren¬
nende Halbkreis über ihrem Kopf . In diesem Augenblick
wünschten sie ihr : „So möge dir das Glück leuchten ! Ewig
bekränzt !" .
Die älteren Frauen , aber auch die jüngeren schrien und
gaben acht, daß die Braut mit dem rechten Fuß über die
Schwelle gehe, um des Himmels willen mit dem rechten Fuß.
Die Musikanten marschierten vor der Braut her , sie führten
sie mit Musik zum Trauhimmel . Darunter stand schon der
führten die Braut
Bräutigam , und die Brautführerinnen
siebenmal um ihn herum.
Tiefe Stille . Man wartete auf den Rabbi , der die Trau¬
ung vollziehen sollte. Aber der Rabbi kam nicht, Ahron
Boruch erzählte , daß er nicht kommen konnte , weil er eine
schwere Entscheidung zu fällen habe.
Wolf Duwid wurde böse und schrie: „Wenn es eine reiche
Hochzeit wäre . . ."
Er sprach aber den Satz nicht zu Ende , wurde blaß und
ließ den Kopf sinken.
So traute sie denn ein alter , ehrwürdiger Mann . Der
Bräutigam sprach Wort für Wort nach : „Du bist mir ange¬
traut ", nach den Segenssprüchen mußte er einen Schluck
Wein nehmen , aus demselben Becher trank nach ihm die
Braut , und er zerbrach ein Glas , das man ihm vor die Füße
gelegt hatte . Ein anderer verlas den Ehevertrag , und dann
wurden die beiden von den Anwesenden beglückwünscht. Die
Musikanten spielten wieder und geleiteten das junge Paar,
das Arm in Arm ging , in die Zimmer zurück. Auf dem Weg
tanzte ein altes Mütterchen ihnen mit einem großen gefloch¬
tenen Weißbrot entgegen . Sie drängte die beiden in ein
besonderes Zimmer hinein , gab acht, daß sie nicht gestört
würden , setzte sie dann obenan an den Tisch und reichte ihnen
die erste Mahlzeit nach dem ganztägigen Fasttag . Viele der
Gäste, vornehmlich die jungen / Mädchen , gingen nach der
Trauung nach Hause . Die dablieben , setzten sich rings um
die Tische, die Frauen von den Männern getrennt . Alle
tranken auf das Wohl des jungen Paares und beglückwünsch¬
ten es . Ahron Boruch und die Tante der Braut bedienten
die Gäste, das alte Mütterchen brachte die goldene Brühe
und das goldene Hühnchen für das Brautpaar herein . Sofort
entstand im Zimmer Gedränge , Stoßen , Greifen : von der
goldenen Brühe und vom Hühnchen blieb nichts übrig . Das
Brautpaar und die Gäste lachten . Alles , was das junge
Paar bekam, wurde von den fröhlichen Gästen geraubt , bis
das alte Mütterchen sich endlich ins Mittel legte und mit
gespielt bösem Tone rief : „Ihr Vielfraße ! das junge Paar
hat doch ^en ganzen Xaa nichts gegessen." Die Fröhlichkeit
wuchs, man goß dem Mütterchen einen großen Becher voll
und sie leerte ihn : zum Wohl ! Wolf Duwid band sich eine
lange Schürze um und teilte an die Gäste aus der Schürze
große Semmeln . Er erblickte Sender ! Bebech, der am Tisch
unter den Armen der Stadt saß, die auch zur Hochzeit gekom¬
men waren , und erfreut rief er : „Senderl ! Dir gebe ich zwei
d- ine Alte ?" „Meine Alte ? Zipe ! Wo
Semmeln , wo
bist du ? Dort ist sie!"
Man reichte Fischgerichte, Fleischgänge und andere Spei¬
sen. Unter den Hochzeitsgästen saßen auch die gewohrcheits-
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mäßigen Hochzeitsschnorrer , die sich wie Familienangehörige
mitfreuten . Nur , daß sie ein weniges mehr tranken , ein weni¬
ges mehr atzen und einiges noch in die Taschen steckten:
Ein Stück Honigkuchen , eine Semmel , ein Stück Fisch . Wolf
Duwid sah es und rief ihnen von weitem zu : „Nehmt nur,
Vetter ! nehmt ! Nicht jeden Tag ist Hochzeit und nicht zu jeder
Hochzeit komme ich ! Da habt ihr , trinkt noch ein Gläschen!
noch eins ! noch eins !"
Der Badchen machte lustige Spätze und die Gäste kugelten
sich vor Lachen . Auf die Tische wurden Teller mit ver¬
schiedenen Aufschriften gestellt : „Der Verein für Verheira¬
tung armer Bräute ." „Der Verein für Krankenbesuch ." „ Für
eine arme Familie " und die Gäste griffen in die Taschen . Die
Musikanten spielten fröhliche Stücke , man lärmte und war
lustig.
Der Badchen stellte sich auf ben Tisch und begann die
Hochzeitsgeschenke auszuruf -m : „Von der Seite des Bräuti¬
gams : Der Schwiegervater , der edle Spender , der wohl¬
berühmte Neb . . . er soll leben und gesund sein , und seine
Ehefrau , die sittsame Frau . . . schenken ein Paar silberne
Leuchter ! Und jetzt sind an der Reihe des Bräutigams
älterer
Bruder , der große Gelehrte Reb . . . und seine teure Gattin,
die schöne Frau . . . schenken zehn Dutzend goldener Löffel
und Gabeln , fünf Dutzend kleiner Löffel , um die Kinder zu
füttern , für jedes Kind ein Löffelchen . . ."
Es erscholl ein Gelächter , die jungen Frauen erröteten,
die Braut verdeckte sich die Augen und die älteren Frauen
schrien : „Er schwindelt !"
Der Badchen fuhr fort : „Jetzt von der Seite der Braut!
Die Tante , Frau . . . schenkt . . ." Die Leute schüttelten sich
vor Lachen . „Jetzt gibt ein Hochzeitsgeschenk unser aller
Meister , der große Reb Wolf Duwid , er soll leben und seine
tugendreiche Frau Goldele , und das geben sie wahr und wahr¬
haftig , einen ganzen Hunderter ! ein Dutzend Tischtücher!
Tafelgeschirr ! und alles , was man braucht , um ein junges
Ehepaar einzurichten !"
Die Gäste spitzten die Ohren , rissen die Augen auf und
sahen sich um . „Ja , daß alles gebe ich !" rief Wolf Duwid
allen zu , die nach ihm sahen.
„Und jetzt tanzen wir den Pflichttanz !" sang Ahron Boruch mit eigenartiger
Melodie . Er nahm aus der Tasche
ein großes rotes Taschentuch , das voll war mit Tabak , so daß
alle niesen mußten . „Ohne Taschentuch !" riefen die Jünge¬
ren . Die Aelteren aber erlaubten das nicht , da reichte eine
junge , schöne Frau ihr kleines seidenes Tüchlein . Ahron Voruch rief auf , _und unter Händeklatschen tanzte jeder zum
Spiel der Musik mit der Braut , indem er sich dreimal mit
ihr durch das Zimmer drehte . Dann mußte derselbe nach
hochzeitlichen Tanzrhythmen
mit jemand anders einen Kosack
tanzen , mit seiner Frau oder wen er sich sonst aussuchte . Auch
Wolf Duwid tanzte mit der Braut den Pflichttanz , dann
seine Frau Goldele Joinzikens
und zuletzt tanzte Senderl
Bsbech . Dieser umfaßte dann seine Frau , die lange Zipe,
und tanzte mit ihr ohne Aufhör . Den Musikanten winkte
er zu, daß sie sein Lieblingslied spielen sollten , und die Musi¬
kanten taten ihm nach Wunsch . Ohne Ende tönten die
Geigen , der Kontrabaß
und die Pauke : Heda , dana , dana,
hop , hop ! . . . Senderl tanzte , stieß dabei mit seinem Fuße
auf . daß die Mauern schier einstürzten . Die Aelteren schrien:
„Was soll das , ist es eine Bauernhochzeit ? " Senderl aber
hörte auf niemand , er stampfte mit dem Fuß und schrie sein
Weib an : „Wirf doch die Beine , Zipe !"
Dann begann das alte Mütterchen zu tanzen . Die Musi¬
kanten spielten langsam , gemächlich , die Frauen
und die
Männer klatschten alle in die Hände , und das Mütterchen
tanzte . Zugleich mit ihr tanzte ein schönes , junges Mädchen,
das alle Zuschauer entzückte . „ Lebhafter !" schrie das Mütter¬
chen dem Musikanten hinüber und tanzte immer flinker , bis
das schöne junge Mädchen ermüdet war . Da gesellte sich zu
ihr ein alter Großpapa , und das Mütterchen rief zu den Musi¬
kanten : „Spiel einen Broiges -Tanz !" Sie stimmte das Lied
an : „Bin ich mit dir böse, weiß ich nicht warum . . ." Dann
stellte sich der Großpapa in eine Ecke und das Mütterchen
ihm gegenüber in eine andere Ecke. Beide ließen die Köpfe
sinken . Die Musikanten spielten langsam und das Mütter¬
chen, als wäre Zie ärgerlich , drehte sich und ließ die Nase
hängen ; der Großpapa ging ihr entgegen und bedeutete ihr mit
Gebärden , daß er ihr Ohrringe kaufen werde , da zeigte ihm
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das Mütterchen
tanzend , daß sie selber welche habe . Der
Großpapa bedeutete ihr , daß er ihr ein schönes Kleid kaufen
werde , da lachte ihn das Mütterchen aus und wies kokett,
daß ihr Kleid das schönste auf der Welt sei. Der Großpapa
wußte nicht mehr , was er tun sollte , und bedeutete ihr , daß
er ihr die Sterne vom Himmel herunterholen
werde . Doch
das Mütterchen spottete seiner : Narr ! Der Großpapa wurde
sehr traurig , aber er wußte Rat und zeigte ihr , daß er mit
ihr dem Messias entgegengehen
weroe ! Da wurde das
Mütterchen fröhlich , sie streckte ihm ihre Arme entgegen , der
Großpapa umarmte sie, schnalzte mit den Fingern und tanzte
mit ihr , tanzte ohne Aufhör , atemlos , daß sogar die Musi¬
kanten davon müde wurden . Danach tanzte man einen Rei¬
gen , nahm das Brautpaar
in die Mitte , die Musikanten spiel¬
ten immer schneller , der Reigen drehte sich immer wilder , und
als man endlich aufhörte , war das Brautpaar
verschwunden.
Draußen tagte es hereits , die Musikanten spielten eine
traurig verschlafene Melodie und alle sangen mit:
Heim , heim , heim , heim,
Heim muß man gehen,
Wir haben uns gefreut.
Und haben viel getanzt,
Heim muß man gehen . . .
Und alle gingen heim.
XXIV.
Eines Tages war es so, daß vom Rabbi im Städtchen
überhaupt
nicht mehr gesprochen wurde . Niemand konnte
den plötzlichen Stimmungsumschwung
verstehen . Vor ganz
kurzem noch war alles in höchster Erregung und jetzt war
alles kalt und traurig und leer , wie eingeschlafen oder er¬
froren in den starken Frösten des strengen Winters . Das
war geschehen nach jenem Sabüath , als beinahe die ganze
Stadt beim Rabbi gewesen war , und alle , ob groß ob klein,
in höchster Begeisterung entflammt waren und wie in einem
Kessel alles Leben brodelte und kochte. Nach jener Hochzeit
aber war es mit einem Male still geworden in der Stadt,
als wäre die Hochzeit der letzte Atemzug jenes Lebens gewesen,
das soviel Jahrhunderte
bestanden , sich gerührt und gekämpft
hatte , das gestiegen und gefallen , aufgeflammt
und wieder
niedergebrannt
war , um nun plötzlich ganz zu verlöschen . Nur
ein verhaltenes Flüstern blieb im Städtchen zurück. Wortlos,
mit Blicken nur , blassen Angesichts und mit erschrockenen
Augen erzählten sie es einander ; sie wußten nichts Näheres,
sie glaubten es auch nicht recht , aber sie waren zutiefst er¬
schrocken: der Rabbi habe jene Streitsache , die sie alle be¬
schäftigte , falsch entschieden , zugunsten des reichen Mosche
Chajim gegen die Witwe mit den acht Kindern . Keiner
zweifelte daß den Rabbi selbst kaum eine Schuld traf , denn
seine Frau hatte das Regiment im Haus . Nur Wolf Duwid
wollte nichts davon wissen : Die Frau des Rabbi , ein Weib?
Die Leute im Städtchen , vornehmlich die Anhänger des
Rabbi , gingen traurig umher , ließen den Kopf hängen und
senkten die Augen zu Boden , als empfänden sie Scham , sich
in die Augen zu sehen , oder als trauerten
sie um einen
Toten.
Das Gerede von der Frau des Rabbi und Mosche Terzes
war plötzlich , wie durch einen Zauber , vergehen . Desgleichen
von seiner älteren Tochter Chawele : sie hörte plötzlich auf,
den deutschen Lehrer zu besuchen , er heiratete ein polnisches
Mädchen , damit war der Fall erledigt . Schon hatte sich
jedermann von der wunderbaren
Größe des Rabbi überzeugt,
hatte Taten gesehen und glaubte nunmehr an ihn aufrichtigen
Herzens ; aber nach dem letzten Sabbath und nach oer Ent¬
scheidung , die er zwischen dem reichen Mosche Thajims und
der armen Witwe mit ihren acht Kindern gefällt hatte , ge¬
schah es , nicht etwa daß man aushörte , an den Rabbi zu
glauben , nun hatten sie alle das Gefühl , als würge es sie, als fei
ihnen die Luft genommen . Sie hatten gemeint , die Himmel
hätten sich ihren Blicken geöffnet und sie vermöchten alles
zu schauen , was sie nur wünschten ; und jetzt — jetzt halten
sich die Himmel zwar nicht wieder geschlossen, aber da droben
hatte sich alles so grausam verändert , man hatte früher falsch
gesehen , man war von seinen eiaesien Augen irregeführt . '
Nach einem neuen Streit sah es jetzt im Städtchen nicht
aus . Man fühlte nur , daß der Rabhi nicht mehr dasselbe
bedeutete wie früher und daß man überhaupt nicht mehr *an
einen Rabbi glaube.

an die zwei Monate geht es so. Soll ich vielleicht den- Arzt
rufen oder den Doktor aus Pulaw ? Wie du ausstehst!
So blaß !"
Sie ging auf sie zu, wollte die Hand auf ihre Stirn legen,
um zu sehen, ob sie nicht Fieber habe , doch Schewele drehte
sich fort , wenn sie die Mutter auf sich zugehen fühlte . Die
Frau des Rabbi erschrak noch mehr und fragte ängstlich:
„Was ist dir , mein Kind ? Wie rot du geworden bist ! Fort¬
während wechselt die Farbe in deinem Gesicht, du hast gewiß
Fieber ! Laß doch, mein Kind , laß mich doch sehen, was dir
ist. Wie weh ist mir ! Aber Schewele ließ sie nie nahe heran¬
kommen. Wenn sie merkte, daß die Mutter durchaus kommen
und ihr die Hand auf die Stirn legen wollte , da riß sie ihrö
Augen auf , daß die Mutter verwirrt auf halbem Wege stehen
blieb : „Welch einen Blick sie hat !" Rasch ging sie hinaus
und murmelte etwas leise vor sich hin.
Schewele grübelte dann : wer sie sei. was sie sei, in welcher
Stube sie sich befinde , sie grübelte über ihren Vater , den
Rabbi , über ihre Mutter und über ihre ältere Schwester
Chawele . Sie wußte , daß ihr Vater nicht der war , für
den die Leute in der Stadt ihn hielten . Sie erkannte , daß
er kein großer Rabbi war , wie sie sich einen vorstellte , aber
auch kein Zauberer , den jene in ihm zu finden glaubten , die
früher an ihn als Rabbi geglaubt hatten . Sie wußte , daß
ihr Vater vielleicht gar kein Rabbi hatte sein wollen , aber
seinen Willen nicht hatte durchsetzen können. Er hatte den
Stuhl seines Vaters geerbt , der auch ein Rabbi war , viel¬
leicht auch gegea seinen Willen . Später , als Rabbi , war er
gezwungen , ebenso zu handeln wie sein Vater , der Raboi.
So will es das Volk. Es verlangt nicht nach der Wahrheit,
denn es könnte der Wahrheit nicht ins Auge sehen. Wollie
und könnte der Mensch die Wahrheit sehen oder auch nur
verstehen , so würde er eines Rabbi nicht bedürfen , und es
gäbe keinen Chassidismus.
Der Gedanke, es gäbe keinen Chassidismus , machte sie er¬
beben. Sie sah vor sich das Bild eines Sabbaths , wenn die
Chassidim zusammenkamen , mit den Händen aus den Tellern
die Reste rissen, sich die Finger leckten und , wenn etwas zu
Boden fiel , es aufhoben und sich darum balgten . Ihr graute,
sie fühlte sich in Gedanken aufschreien : Nein , es gäbe keinen
Chassidismus , niemand ginge zum Rabbi , jedermann wäre
selbst ein Rabbi , und einer käme zum andern gegangen wie
ein Freund zum Freunde ! Es ist furchtbar , daß der Mensch
einen Gott braucht , dem er dienen muß , so dachte sie. Ein
Mensch sollte sich selbst Gott sein können, und statt dessen
kann er nicht einmal Mensch sein für sich allein und wird es
niemals sein können . Der Mensch will und muß einen Götzen
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haben , um sich vor ihm zu bücken, und einen zweiten Götzen,
der für ihn zu dem ersten bete.
Seit der Schlägerei an jenem Sabbath , da Schmul SeinUnd sie mußte daran denken, daß die Frauen zu ihrem
wele, der Eigensinnige , von Jossel den Messerstich empfangen
Vater immer , wieder kamen, damit er für sie beim Himmels¬
hatte , kam Schewele kaum noch aus ihrem Schlafzimmer
vater Kindersegen erflehe , und die Männer , damit er für
heraus . Sie stand täglich viel später auf als ehedem, öffnete
sie
indem
,
Tag
ganzen
den
sich
wärmte
und
,
den Fensterladen
sie Gewinn , Erfolg in den Geschäften « hitte : Gott soll ihnen
bei ihrem Schwindel helfen , und iht ^Vater — wieder er¬
sich in ihrem rotwollenen Schal , halb angezogen an den
warmen Ofen setzte. Hätten ihr das Dienstmädchen oder die
bebte sie — nimmt dafür Geld ! Bald aber fühlte sie Mit¬
Mutter nicht jedesmal das Esten auf die Stube gebracht, so leid mit ihm : was sollte er tun ? Daran ist die Mutter schuld:
hätte sie Tag für Tag gehungert , ohne je daran zu denken, sie will , daß er ein Rabbi sei, sie zwingt ihn dazu ! Einige
daß ihr Körper der Nahrung bedürfe . Sie ging nicht mehr
Male schon hatte sie gehört , wie die Mutter ihn lehrte , wie
wie früher auf der Chaustee spazieren , unter den hohen und
er Kiddusch machen solle : Er solle schreien, die Augen ver¬
breitausladenden Kastanien . Linden und Birken . Sie ging
drehen und bei Tisch solle er Thora sagen, die Reste verteilen,
nicht mehr zum gelben Häuschen , wo der Fluß zugefroren
mit den Chassidim tanzen . Er solle nicht weniger als drei¬
war , auf dem Burschen und Mägde Schlittschuhe liefen . Aber
mal achtzehn Groschen von armen Leuten nehmen und nicht
sie hatte es auch aufgegeben , am Fenster zu stehen und hin¬ weniger als achtzehn mal achtzehn von den Reichen. Sie
auszuschauen , obwohl sie früher stundenlang stehen konnte, lehrte ihn , wem er Erfüllung seiner Wünsche zu versprechen
um auf den kleinen phantastischen Palast zu blicken, in den
hätte und wem nicht.
Jostes das kleine Holzhäuschen verwandelt hatte , und in ein
Schewele raufte sich die Haare und schluchzte. Ja , die
Fenster dieses Häuschens , an welchem auch Jostef stundenlang
Mutter hatte Schuld ! Sie war . . . Der Gedanke verlief
zu stehen und binauszusehen liebte . Ihre Augen wurden
in ihrem Kopfe und ein anderer löste ihn ab : Auch der Vater
größer , tiefer uno ihr Blick schweifte in die Ferne . Wenn ihr
war schuldig, denn er hätte die Mutter gut machen müssen,
aber die Mutter das Esten brachte oder hrneinkam , um sie wenn Böses atz ihr war . Und konnte er das nicht, so hätte
zum Esten zu rufen , traf sie sie immer mit festgeschlostenen er sich nicht vom rechten Weg abbringen lasten dürfen . Aber
Augen an . Sie mußte sie jedesmal fragen : „Schläfst du,
sie wußte , daß die Mutter über den Vater Macht hatte , weil
Schewele ?"
er sie liebte und willensschwach war . Sie zwang ihn durch
Schewele antwortete nie , und sie fragte ein zweites Mal:
solche Mittel — sie wurde rot und schämte sich. Ihr Mitleid
„Schläfst du, mein Kind ?" Erst nach wiederholtem Fragen
mit dem Vater wuchs ; er litt doppelt . Er mußte die Ent¬
,
antwortete sie: „Nein ."
scheidung zu Unrecht fällen , obwohl er es nicht gewollt hat.
Warum hältst du denn die Augen so fest geschlosten?
(Fortsetzung folgt .)
du, Gott behüte , nicht gesund ? Du ißt nichts, schon

Es war kalt, sehr kalt . Die Fröste wurden immer stärker,
der Winter immer strenger , die Pelze immer dicker.
Am Hause Duwid Chajim Jechiels , dem das Unglück mit
seinem letzten, ihm noch gebliebenen Sohn zugestotzen war,
mochte niemand Vorbeigehen. Das Haus sah erschreckend aus.
Die Fensterläden waren stets fest verschlossen, finster wie
eines Menschen Augen , die sehr viel geweint haben , bis sie
ausgetrocknet sind und sich für ewige Zeiten geschlossen haben.
Traf jemand Duwid Chajim Jechiels im Beth Hamidrasch
oder auf der Straße , so senkte er vor ihm die Augen , als
schämte er sich, ihm ins Gesicht zu sehen. Duwid Chajim
Jechiels war nicht mehr er alte , er sah wohl um zwanzig
Jahre älter aus , ging gebückt, düster, die Augen tief in ihren
Höhlen , eine Ruine . Wer ihn sah, hatte das Gefühl , an dem
Unglück dieses Mannes mitschuldig zu sein. Dem ehemaligen
Rabbiner , der sich jetzt mit der bloßen Tätigkeit eines fiska¬
lischen Rabbiners begnügen mußte , ging jeder aus dem
Wege. Zum Rabbi ging fast niemand mehr , mit Ausnahme
einzelner Getreuer , die es vermochten , sich zu überwinden
und hinzugehen , obwohl ein inneres Empfinden sie zurückhielt . Die Frau des Rabbi sah all dem zu, sie wußte und
merkte wohl , was im Städtchen vorging und sie wußte auch,
daß das Gerede über sie und Mosche Terzes oder über ihre
ältere Tochter Chawele das alles nicht verursacht hatte . Jene
Entscheidung ? Nein , die auch nicht. Gleich nach jenem
Sabbath . dem Chanukka -Sabbath , es war schon der letzte
Tag , uno die Begeisterung hatte ihren Höhepunkt erreicht,
fühlte sie, daß all das wieder Nachlassen müsie. Und so war
es geschehen. Alle fühlten es, die an jenem Sabbath beim
Rabbi waren , niemand wußte eine Erklärung . Jene Streit¬
sache, die der Rabbi , wie jeder fühlte , falsch entschieden hatte,
war nur ein Stoß , der den Riß in dem plötzlich einfallenden
Gebäude endgültig aufdeckte.
Die Frau des Rabbi kam zu der Erkenntnis , daß sie keine
Schuld hatte an dem veränderten Verhalten der Stadt zu
ihrem Mann . Einen Beweis hierfür fand sie in der Beob¬
achtung , daß gerade die, die früher über sie und Mosche Terzes
am meisten geredet hatten , jetzt erst anfingen , zum Rabbi zu
kommen, während seine ehedem wärmsten Anhänger gänzlich
sortblieben . Aber sie mußte sich davon überzeugen , daß die
wenigen Chassidim, die nach wie vor jeden Sababth zum
Rabbi kamen, seltsam verändert bei Tische saßen, als fürchte¬
ten sie etwas . Mosche Terzes kam nun auch schon werktags
zum Rabbi , kam fast täglich , aber seine Augen blickten so
verändert auf sie, so stechend, spöttisch, ja höhnisch . . . sie
schauderte.

2 ^ osinkes rnit £ SlanMetu>
Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz
zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden “ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements - Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung . Die Redaktion.
A geeinjsdier

diibur.

A mol is gekumen
zu a grejssen
row a rebel fun a
klejn schtetel mit sajnem a diibur , un hot gebeten dem
row , er sol em geben a haskome af 'n ssejfer . Der row
hot genumen
dem ssejfer
un hot durchgeiejnt
a por
bleter . Darnoch
sogt er zum m ’chaber : „Es is haftej
wofeie ! A geemjscher
diibur ! Ir sajt do madisir atoro
l’jejsdmo .“
Der m diaber hot darhert
asa wort fun grejssen
row,
is er geworen darfrejt
un hot genumen
sdimejdilen , un
liegt in a sdiemediken
kol dem row : „Rebe , wos gefeit
ajdi do asej schtark in majn diibur ?“
Madit der row : „idi hob ajch dodi gesogt , as ir sajt
do madisir atoro Tjejschno . Es is a j ’due -sadi , as papir
macht men fun ssmatess , ober ir hot genuinen papir un
hot gemacht fun dem papir karik ssmatess .“
Odom u -behejmo
A jeschuwnik
is gekumen af jomim nejroim in schtot.
Krew rosdi -hasdione is er zugegangen
zum sdiamess , hot
em darlangt
a rubel un gebeten : „Sajt asej gut , un git
mir di beste sdiiot in misrach .“
Der sdiamess hot genuinen
dem rubel , un hot ongewisen dem jeschuwnik
a schtot neben row.
Bejde
teg
rosdi -hasdione
is
der
jesdiuwnik
gesehtanen
sdifil
un
nit
ausgeret
kejn
wort
mit ’n
row .
Ober
es
hot
sadi
em
sditark
gewelt , gefinen epess a gelegnajt
zu rejden mit ’n row.
Cot hot geholfen . Gekumen
schabess -sdiuwe zu
mindie, ' hot er gesogt „odom ubehejmo
tejschia adejnoj,“
liegt er dem row : „ Ich hob ajdi gewelt fregen , rebe : wos
is dos far an ajnfal , awekzuschteln
di behejme
neben
hem odom ?“
Macht der
is schuldig !“

row : „ Ich bin

nit schuldig , der

sdiamess

Ein geniales Werk.
Ein unbedeutender Rabbiner aus einer kleinen Stadt
kam einmal mit einem seiner Werke zu einem großen Rabbi¬
ner und bat diesen, er solle ihm eine Empfehlung für das
Buch geben. Der Rabbiner nahm das Buch und las ein paar
Blätter durch. Dann sagte er zu dem Verfasser : „Das ist
wirklich Wunder über Wunder ! Ein geniales Werk ! Sie
haben der Krone den früheren Glanz verliehen ."
Der Verfasser hörte dieses Wort des großen Rabbiners,
war sehr erfreut und geschmeichelt und fragte den Rabbiner
mit geschämiger Stimme : „Herr Rabbiner , was gefällt Ihnen
denn so sehr an meinem Werk ?"
Sagt der Rabbiner : „Ich habe Ihnen doch gesagt , Sie
haben der Krone den früheren Glanz verliehen . Es ist doch
eine allgemein bekannte Sachs , daß man Papier aus Lum¬
pen macht , aber S i e haben das Papier
genommen und
wieder Lumpen daraus gemacht."
Mensch und Tier.
Ein Jude vom Lande kam einmal an den hohen Feier¬
tagen in die Stadt . Am Erew Rauschhaschonoh ging er zum
Schammes , gab ihm einen Rubel und bat : „Seien Sie so
gut und geben Sie mir den besten Platz an der Ostwand ."
Der Schammes nahm den Rubel und wies dem Dorfjuden
einen Platz neben dem Rabbiner an.
An beiden Tagen Rauschhaschonoh stand der Dorfjude still
und sprach kein Wort mit dem Rabbiner . Aber es gelüstete
ihn stark, eine Gelegenheit zu finden , mit dem Rabbiner zu
reden.
Und Gott hat geholfen . Am Schabbos Schuwoh zu Mincha

kam er zu der Gebetstelle „ Mensch und Vieh rettest du, o Herr,"

und fragte den Rabbiner : „Ich möchte Sie fragen , Rebbe:
Was ist das für ein Einfall , das Vieh neben den Menschen
zu stellend
Sagt der Rabbiner : „Daran bin ich nicht schuld — der
Schammes ist schuld."

Masslines.

Oliven.

Zwej iden hoben gehat epes a ssidisuch wegen mass¬
lines . Der kejne hot getajnet , as der me jeher hot em
gebiert farfaulte
ma &dines , zi schlechte masslines , al kol
ponim nit aselchene masslines , wi sej sauen musdiwe ge¬
woren . Mejle hoben sej such genumen
durdiwertlen:
der sogt „ Bist a maraser “, jener schrajt „Bist a sdiejgez !"
Asej wi ordentladie
balabatim
rejden
aus sejer harz!
Sej sanen ober fort nit dargangen
zu a tolk , sauen sej
gegangen zum row af a dintejre.
Sej sanen gekumen
zum row , sej hoben darzejlt
dem
row di majsse mit ale pintelach . Macht der row , as er
ken asej nit wissen , wos un wen un wi , un as men mus
em biingen , l ’diol hapodies , ejn fass masslines , k ’dej er
sol kenen sen . wos do is far a gescheit.
Mejle hot me gedungen
a mentsdien
un me hot ge¬
il um en a furche ! un
me hot gebracht zufirep zum row a
fass masslines . Nisdikosche , es hot gedauert
a sdiejne
halb scho , bis der fass mit di masslines
is ongekumen.
IIii erseht as di masslines
sanen ongekumen , hot me
arajnekulet
dein fass in schtub arajn , un me hot genumen
ufklapen
di tsdiwekes . As der fass is gewen offen, , hot
der row ongeton sajne schpakulen
un hot farkatsdiet
di
arbel , un er hot arajn gerukt di hand in fass arajn un hot
arausgenumen
a fule faust masslines . Un er hot a
scharfen kuk geton af di masslines
un hot gesogt : „Sol
ich asej wissen fun bejs , wi ich forschte j epes in mass¬
lines .“

Zwei Juden hatten einmal einen Streit wegen Oliven.
Der Käufer klagte , daß der Verkäufer ihm verfaulte Oliven
geliefert hätte , oder schlechte Oliven , jedenfalls nicht solche
Oliven , wie sie abgemacht hatten . Da gerieten sie in eine
erregte Auseinandersetzung : Der sagte : „Du bist ein Ba¬
stard ", und jener schrie: „Du bist ein Taugenichts ." Also wie
eben ordentliche Bürger ihr Herz ausschütten.
Sie sind aber nicht einig geworden und deshalb zu einem
Din Tauroh zum Rabbiner gegangen.
Sie kamen zum Rabbiner und erzählten ihm die Sache
mit allen Einzelheiten . Der Rabbiner sagt , s o könne er nicht
wissen, was und wann und wie, und man müsse ihm wenig¬
stens ein Faß Oliven bringen , damit er sehen könne, was
das für ein Geschäft sei.
Gut -- man hat einen Menschen gedungen und ein Fuhr¬
werk genommen und ein Faß Oliven dem Rabbiner zufahren
lassen. Es tut nichts — es hat nur eine gute halbe Stunde
gedauert , bis das Faß mit den Oliven angekommen ist.
Und gleich als die Oliven angekommen waren , rollte man
das Faß in die Stube und zog die Räael heraus . Als das
Faß offen war , setzte der Rabbiner seine Brille auf . krempelte
die Aermel auf , steckte die Hand in das Faß hinein und nahm
eine Handooll Oliven heraus . Er sah die Oliven scharf an und
sagte dann : „So soll ich von allem Bösen wissen, wie ich
etwas von Oliven verstehe."
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Hcf ’kcr oder Das Kaleidoskop

Rembrandthaus vorbei , durch die Jodenbreedstraat , in die
Judenstadt einbogen.
2) ( Beriet
über eine jüdische Generation)
Alte Stadt mit engen Gassen, Luftmenschen neben Ge¬
Von DLl. *2) . ben Gawriel
sättigten , dann und wann eine schwarzlockige portugiesische
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oder spanische Jüdin von edler Schönheit , Brodem üblen
Geruches aus dunklen , dumpfen Hauseinfahrten , wie aus
der Konvention und Erziehung entspringende
Hemmungen aber hinderten ihn , dem Impuls des Mo¬ Bazargewölben morgenländischer Städte , Händler mit alten
mentes zu folgen und mit einem fröhlichen Scherzwort zum Kleidern neben Fischverkäufern , Rufe über die Straße und
Fenster hinaus das Gespräch weiterzuspinnen . Er ging nicht zu den Fenstern hinauf , Kinder in unabsehbarer Zahl zwi¬
zum Fenster , sondern zum .Waschtisch, in dessen Lavoir er
schen den Pferden der Wagen , auf den Treppen zu den Toren,
in den Fenstern : unersättliche Be¬
seinen am Scheitel haarlos erglän - ^
zenden Kopf mit befriedigender if
wegung
in breitem ,
dumpfen
Rhythmus.
Gründlichkeit versenkte.
|
Dan ging er aus .
^
Haran blickte mit großen dunk¬
Romanze
einer
Nacht
*
U!
len
Augen in den Trubel . Er sprach
u
I
Die XVeingelände mit den breiten IZlättern,
kein Wort , aber Hofers beobachten¬
„Ehawiwi ", sagte Haran zu ^
Darunter schwellend Zions Traube reift,
der Blick erkannte , datz der Knabe
Hofer, als dieser ihn , wie verab - |
Stehn klar im (Zlcmz. Mondweihe Winden
in dem Erlebnis unterzutauchen , es
redet , vor dem Concertgebouw ^
klettern
bis zur Neige auszukosten , bereit
traf , „Ehawiwi , gibt es hier Ju - U! Durch Ncmkenwirrnis , die von Solde lräuft.
war
. So entschloß er sich trotz einer
den ? Ich möchte sie sehen, möchte jjj
plötzlich
aufkommenden Müdigkeit
mit ihnen sprechen."
jjl Dlaufinsler dräut der XVald. Die Sarben
I
und
obwohl
„Und ob es hier Judeü gibt, " L
sein deutsches Ord¬
leuchten.
nungsgefühl
an
manchen Dingen
antwortete dieser, „die halbe Stadt |
Die Sommernacht ist bläh wie eine IZraut,
Anstoß
nahm
,
den
ist von ihnen aufgebaut , und die $
Rundgang in
Die schwermutvoll mit wimpertiefen feuchten
sonderbarste Synagoge der Welt fl
den
hereinbrechenden
Abend fortzu¬
(Zlcmzcmgen in die Lebensgärten schaut.
setzen.
steht in dieser Stadt , habe ich mir |
sagen lassen. Aber ich fürchte, mein $
Die Dämmerung
senkte sich
löeut' müssen alle ^udenfrauen wachen:
Freund , du wirst nicht viel Inter - fl
schnell herab — wie schön mutz es
Cs ist die Dachl, da Nulh zu ^suda fand.
jetzt an den Grachten sein, dachte
essantes
finden .
Nichtsdesto- jj
Dus allen Duschen singt ihr Silberlachen,
weniger : man mutz das Juden - ifi Duf allem Leid liegt lindernd ihre Sand.
der Apotheker — und die Konturen
viertel gesehen haben , wenn man fl
der Dächer begannen in die Dun¬
in Amsterdam war . denn Rom ist f
Den braunen Mädchen rieselt aus den
kelheit zu verschwimmen. Er ver¬
Säumen
eher ohne den Papst möglich, als fl
suchte ein Gespräch in Flutz zu
Amsterdam ohne seine Juden ."
§
Cin Oropfen Mondlicht in das heihe Dlul;
bringen , aber Haran gab einsilbige,
Die blonden aber lauschen wie aus Träumen
Die Nachmittagsstimmung ge- f
nur der Höflichkeit entspringende
nietzend, gingen sie die Erachten fl
Dem Sraullied ihrer blonden Dhnfrau Duth.
Antworten ; er blickte in Trödel¬
Max § >eisd)er.
läden , in die dunklen Haustore und
entlang . Haran war ungeduldig . H
Stets war er um ein paar Schritte U
mit besonderem Interesse auf die
dem Apotheker voraus ; die dunklen *=
Menschen, von denen viele einen
Tinten des Wassers , die farbenfrohen Häuser und ihre
unleugbar semitischen Typus aufwiesen . Ein - oder zwei¬
Spiegelbilder im Wasser zogen nicht wie sonst sein bewegtes
mal schien es , als wollte er etwas sagen, aber er erstickte die
Interesse auf sich, und als Hofer , vor dem Reichsmuseum
Gebärde , ehe sie Wort wurde . So schwieg auch der Apotheker.
stehen bleibend , vorschlug, für einen Augenblick einzutreten,
Sie kamen an eine der Grachten . In glühendem Rot
um Rembrandts Nachtwache im Nachmittagslicht zu sehen, verdämmerte die Sonne vor sanfter blauer Nacht die, ein
lehnte der Knabe mit ungeduldig eigensinnigem Ton in der
schweigsames, mütterliches Geheimnis , über den spitzen Am¬
Stimme den Vorschlag ab. Ob er denn nicht verstehe, fragte
sterdamer Häusergiebrln emporwuchs . Ehe sie sichs versahen,
er den Apotheker , daß es ihm darum zu tun sei, wieder ein¬ standen sie in einer kleinen Zeltstaot , in der mit allen jenen
mal unter Juden , unter Brüdern zu sein?
Abfällen gehandelt wurde , auf die das Leben sonst keinen
Augenblicklich wurde der Apotheker, der noch vom Mor¬
Wert legt . Zerbrochene Ofenrohre lagen auf einem Hand¬
gen her guter Dinge und aufgeräumter Stimmung war , ernst,
wagen , auf einem andern ein unentwirrbarer Knäuel von
denn das Wort Brüder , so unangenehm pathetisch es auch Zwirn , Stricken und Bändern , rostige Nägel , Fragmente
sonst sin dieser Zeit , abgegriffen und abgebraucht , klingen
eines Fahrrades , Kochgeschirr ohne den zu seinen Zwecken
mochte, war im Munde dieses Fremden , der nicht wußte,
so notwendigen Boden . Schuhe, denen die Sohlen fehlten,
datz Kitsch wahrem Gefühl manchmal verdammt nahe i -.egen
Stürzen ohne die , azugehörenden Töpfe , manch intimer
kann, dem das Wort wahrhafter Ausdruck einer Gefühlsläge
Hausrat , der , längst ausgedient , nun unbekannten Zwecken
sein mutzte, von eigentümlich ursprünglicher , rührender Fär¬
zustrebend , hier nach Käufern suchte, Ansichtskarten , billigste
bung . Er begriff augenblicklich, datz ein seelisches Erlebnis
Ausschutzware, an allen Enden und Ecken geräuchertes Fisch¬
dieses Wort auf die Lippen Harans getrieben haben mutzte. zeug und Zuckerwerk neben Bananen und über allem , un¬
So beschleunigte auch er seine Schritte , was Haran mit
entwirrbar , wie ihre Ware , die Rufe der Käufer und der
einem dankbaren Blick zur Kenntnis nahm , bis sie, am
Verkäufer.

©ewisse
,

Frühstückskäse

Im Karton ä 40 Stüek

rg.

3« Dlummec 32

Sr. Ehrw
. Rabb.Dr. Auerhaoh, Halberstadt

SULZBURG

iS

Beilage

Die . J4 -7 / 9 . Ä ugust 1928

Wien

Rotenturmstraße

I
22

»llberkästen

ickalnricht ln BUfett-tchublader
als Spezialist
in bester Ausführung zt
ten Preisen direkt ab Fabrik
,
Borgor
Nuohl -, Borlln
90 90
zer Straße IIS ' Telephon Moritzplate 8251
örtlich für die Redaktion : Kritz Neu
für den Inseratenteil : H. n «««««e. Krui
erlag :
W. Lessmau»,
sämtlich .1»
Hamburg 36, 91» <£ «■Strohe 57.

neu

Mrctetlllflt

SBCjiCllfrn

^1«««

des Romans
„Hefker oder das Kaleidoskop " durchInhalt
die Geschäftsstelle

toftcnlos

itmDoelitfrrt

—

-

Ueberrascht blieb Haran stehen ; das Treiben erinnerte ihn
vollendet gentlemanlike Verbeugung , durch die er die beiden
an die Märkte seiner Heimat . Heimatliches Gefühl
grüßte , bekräftigt wurde.
ihn , und aus dem Impuls des Augenblicks wandte umstrich
Hofer liebte es nicht, Straßenbekanntschaften zu machen.
mit einigen hebräischen Worten an den ihm zunächst er sich
stehen¬
Sei
es, weil er auf seinen Reisen schon Lehrgeld gezahlt
den Händler mit Luft und alten Abfällen , an denen
das
hatte
,
sei es, weil er gegen Menschen, von denen er gar
große Leben vorbeigeht , einen auffallend semitisch auc ' . rv:
n*
nichts
wußte , die von vornherein ablehnende Einstellung
den, noch jungen Mann . Nichtoerstehend blickte diel
den des Unsicheren hatte , jenem
braunen Fremden an, ries einige Worte in hollä .
Mißtrauen entsprungen , dessen
der Bürger sich schwer nur begeben kann,
Sprache seinem Nachbar zu, und ehe sie sichs versahen wacher
selbst wenn er
, hatte
gelegentlick der Moral seiner Klasse
sich eine Gruppe von Menschen um sie gebildet , die
ein
Schnippchen zu
den
schlagen bereit ist, bleibt sie doch seine einzige
Braunen anstarrte . In diesem Anschauen aber war nichts
Sicherung
gegen alle Eventualitäten . Dieses Mal aber ward
Brüderliches , kein Licht ^.us einer aufkeimenden Stammes¬
untreu , denn einesteils konnte er doch den unleugbar er sich
solidarität , die, wenn auch nicht aufgerufen , dennoch immer
nehmen Dienst , den ihm der Fremde in der , wenn auch ange¬
irgendwie im Juden schlummert. Nur das Interesse , das man
nicht
gefährlichen , so doch immerhin unangenehmen Situation ge¬
einem Fremden entgegenbringt , oder einem fremden
leistet hatte , nicht einfach mit einer kühlen Verbeugung
fühlte Haran augenblicklich um sich aufstehen . Er wich Tier,
und
einen
einem
Berühren des Hutrandes quittieren , andererseits inter¬
Schritt zurück. Das hatte er doch schon tausendmal in der
essierte ihn der Mann oder besser gesagt, seine Stimme ,
Kleinstadt seiner jüngsten Vergangenheit und auf der Reise
deren
angenehm
harmonische Schwingung er schon gehört zu haben
nach Amsterdam erlebt , auf allen Plätzen , wo es keine
Juden
vermeinte . Einen Augenblick dachte er nach,
gab . . . — aber hier, mitten unter Juden ?
der andere
aus irgendeinem Grund zum Anlaß nahm ,was
erkennen sie mich nicht als ihresgleichen , dachte Vielleicht
um
ein paar
er .
unwesentliche Worte über die Möglichkeit von Mißverständ¬
wandte sich daher mit der ganzen Betonung des Stolzes Er
an
nissen in fremden Ländern hinzuwerfen . Nun erinnerte
einen prophetenhaften Alten:
sich
Hofer,
wo er diese Stimme gehört hatte : „Das ist doch der
„Garn anochi jehudi . Auch ich bin ein Jude !"
Mann von heute morgen ", sagte er sich „der das
Dieser Alte aber verstand nur das Wort Jehudi und
Liebeslied
rezitiert
hat ", und ein vergnügtes Schmunzeln überflog sein
meinte sich von dem Jungen verspottet . Er rief einige Worte,
Gesicht.
aus seiner steten Bereitschaft , sich um seines
Judentums
„Hofer ist mein Name , Apotheker Hofer, " stellte er sich vor
willen verspottet zu sehen — ein unvergessenes Erbteil
dieses
und
fuhr sofort fort : „Ich glaube schon das Vergnügen Ihrer
Volkes aus der Zeit seiner Erniedrigung — in die Menge,
Bekanntschaft
erlangt zu haben , wenn auch auf indirektem
und schon hatte es den Anschein, als wollten sie sich an
Weg."
und seinen Begleiter vergreifen . Hofer hätte nämlichHaran
aus
„Wie ?" sagte der andere mehr durch eine Geste der
dem Solidaritätsgefühl
der Freundschaft über seine Zu¬
Frage , als durch ein Wort.
gehörigkeit zu dem Knaben keinen Augenblick einen Zweifel
Hofer machte nun , seiner Sache doch noch nicht
auskommen lassen, wiewohl er absolut nicht verstand ,
eine beiläufige Andeutung auf das morgendliche ganz sicher,
was es sich handelte . In diesem Augenblick aber legte um
„Ah so," lachte der Fremde vergnügt auf , „SIntermezzo.
ein elegant gekleideter , etwa dreißigjähriger Mann sich
i e waren
es also, der mir den
Mittel . Er schien die Situation erfaßt zu haben , denn ins
Beifall gespendet hat?
er Ich freue mich sehr, wohlverdienten
den ersten Bewunderer meiner
erklärte auf Holländisch den Leuten , um was es sich handle,
an diesem Tag persönlich kenneck zu lernen , denn die Kunst
so daß ihre Mienen wieder interessiert und ein
junge
wenig freund -' Dame , deren
vollendet harmonisches Lachen sie wohl gleich¬
licher wurden . Ihr Jnteresie aber schwand augenblicklich,
als
falls gehört haben ' werden , schien den tiefen Sinn
es sich zeigte, daß käuferähnliche Wesen sich indessen um
meines
ihre
Liedes
nicht mit jenem Verständnis aufgefatzt zu haben , das
Stände angesammelt hatten , und als überdies ein welt¬
Zeichen eines entwickelten Intellekts ist. Ja , wenn Frauen
erfahrener Skeptiker die ganze Angelegenheit in dem Ge¬
mit den ihnen eigentümlichen Körperteilen denken könnten
danken zufammenfaßte , daß es sich wahrscheinlich um einen
aber lassen wir das . Es ist mir ein Vergnügen , Ihre . . .
ausländischen Schnorrer handle , für den wieder die sowieso
Be¬
kannt zu machen . . . Mein Name ist Hefker, Rafatzl Hefker."
von Schnorrern aus aller jüdischer Welt überlaufene
Belustigt von dieser in unglaublicher Eile und unbeirr¬
damer Gemeinde ins Säckel werde greifen müssen, Amster¬
verliefen
barer Zungenfertigkeit hervorgebrachten Antwort , reichte
sich die letzten Gaffer.
ihm
der Apotheker — er hielt sich für einen genügend
Hofer, dem die Sache noch immer höchst unklar war , be¬
großen
Menschenkenner, um in dem sonderbaren Fremden mehr
gann , in Ermangelung einer anderen Reaktion auf die
An¬
einen Hochstapler oder sinnlosen Globetrotter zu sehen als
gelegenheit , zu schimpfen.
—
die Hand hin , die der andere mit einem festen harten
„Unglaublich, " meinte er zu dem stumm und mit großen
Druck
ergriff.
Augen in den Menschentrubel blickenden Knaben , „unglaub¬
„Sie verzeihen, " setzte Hefker fort , und sein Gesicht glättete
lich ist es, einen Fremden zu belästigen ." Wodurch er
lich diese Rücksichtslosigkeit seiner Herren Volks - odereigent¬ sich aus der nicht unangenehmen Verzerrung des Lächelns,
ReN„daß ich mich in Ihr Gespräch gemengt habe , aber es
gionsgenossen hervorgerufen habe, diese unglaubliche Rück¬
wäre
unnatürlich , einen Aphorismus — ich bitte , ich bin durchaus
sichtslosigkeit, die . . .
nicht der Meinung , daß ein solcher nichts anderes als
der
„Rücksichtslosigkeit ist die Feigheit des Starken ", mengte
Stoßseufzer des Impotenten ist — einen Aphorismus , sage
sich da eine Stimme in seine Worte , eine klare ,
tiefe
ich, nicht sofort, im Augenblicke seiner Geburt ,
angenehm männliche Stimme , die er augenblicklich als und
auszusprechen.
die
Alt
geworden , wirkt er schal und leer , wie abgestandenes
des Friedensstifters von vorher erkannte.
Bier etwa , oder wie übernächtiger Zigarrendunst ."
Mit einem gewinnenden , höflichen, aber die im Verkehr
Hofer, dem die weltmännische Leichtigkeit und die Art,
mit einem Fremden notwendige Distanz betonenden
wie
der Fremde sprach, immer mehr gefiel , machte eine zu¬
Lächeln
wandte sich Hofer um.
stimmende Geste.
Ein , wie erwähnt , etwa dreißigjähriger Mann stand vor
Mit einer vollendeten Verbeugung wandte sich nun Hefker
ihm, modisch, aber durchaus nicht auffallend gekleidet,
(wir
wollen uns von nun an seines Namens bedienen ) dem
groß und mit ausnehmend agilen Bewegungen , die, inmittel¬
Knaben zu, der , ein wenig erstaunt , über den plötzlichen
ihrer
gelegentlichen Grenzenlosigkeit , Kennzeichnen des nervösen
Umschwung der ihm wohlbekannten Ansichten seines
Großstädters sind. An diesen Bewegungen , die nichts mit der
des, was die stets notwendige Wahrung der Distanz Freun¬
überlegenden , ein wenig langweilenden Bedächtigkeit des
mit großem Interesse die aus einer ihm unbekanntenbetrifft,
Welt
Holländers gemein hatten , war , ebenso wie aus der
kommende Gestalt des
freien Aussprache des Deutschen, zu erkennen , daß fehler¬ Eleganz geschwungene, Fremden anblickte. Die in vollendeter
dieser
dunkel getönte , also vornehm -unauf¬
Mann kein Holländer war . Ueberdies ließen die
dringliche Krawatte , die aufs harmonischeste sich in
dunklen
die
Haare und der ein wenig ins Gelbe spielende Teint
Stimmung fügte , die von des Fremden gut sitzendem Herbst¬
auf
semitische, um es gleich heraus zu sagen, auf jüdische Ab¬
anzug ausging , schien ihn besonders zu fesseln.
stammung schließen. Ein ziemlich auffallender japanischer
„Hefker, RafaSl Hefker ist mein Name ."
oder chinesischer Bambusspazierstock und lässig zerdrückte
gelbe
Die
ihm geltende Wiederholung der Vorstellung riß Haran
Handschuhe gaben ihm etwas Weltmännisches , das durch eine
aus seinen Beobachtungen . Mit großem freiem Blick
schaute
1110
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er in das Auge des ^ dern , griff , alter Erinnerung mecha¬
nisch folgend , grüßend an die Stirne , die kein Fez mehr,
sondern eine Kappe deckte — dem Apotheker war es nach¬
gerade unangenehm geworden , schon von Weitem das Auftauchen einer exotischen Persönlichkeit in seiner Begleitung
dem Straßenpublikum zu signalisieren , und sagte mit guttu¬
raler Stimme:
«Ich heiße Haran ."
„Haran . . . Haran . . .?" antwortete sinnend Hefker,
„bin ich nicht schon einmal mit Ihnen zusammengetroffen,
mein Prinz ? War es nicht im Zelt des alten Therach, im
Lande Chaldaea , ehe Ihr Bruder Abram sich aufmachte , um
ein Volk zu gründen , oder war es nach der Affäre mit den
Herren von Hesbon , Basan , Astharot und Edrei , als Mofes
eurem Vater Kaleb ein Stück Land versprach . . .? Sie
müssen mich nicht so erstaunt ansehen ; auch ich bin ein paar
tausend Jahre alt . Auch ich erlebte jene große Zeit in dieser
oder in einer anderen Geburt . Freilich hieß ich damals noch
nicht Hefker . .
Nun aber konnte sich Haran , der dem neuen Bekannten
mit offenem Munde zugehört hatte — Hofer war bereits
völlig faffungslos — nicht mehr halten , und er fragte gerade¬
heraus:
„Sind Sie Jude ?"
„Ja , verehrtester Vorfahre , das bin ich, und zwar einer
von jenem aussterbenden Stamm , der die Bibel noch ein
wenig kennt . . . Aber wollen wir nicht weitergehen ?"
wandte er sich an Hofer," die Düfte , die uns hier aus fauligen
Fischleibern und ebensolchen Bananen umschlingen , gehören
nicht zu den Düften des Paradieses . . . Belieben die
Es würde mich
Herren etwas Bestimmtes vorzuhaben ?
freuen , wenn sie gestatten würden , daß ich mich ihnen an¬
schließe. Ich bin Herr meiner Zeit und kenne diese Stadr
ein wenig ."
Hofer war über diese Akquisition außerordentlich erfreut.
Er versprach sich von ihr ein paar angenehme Stunden , wenn
nicht gar Tage . Da nun überdies der Fremde — mit schar¬
fem Blick hatte er es bemerkt — auch auf Haran augenblick¬
lich eine starke Anziehungskraft ausübte , versicherte er eifrig,
daß die Ehre auf seiner Seite sei und was man sonst noch
in solchen Fällen zu versichern pflegt.
In anregendem Gespräch gingen sie durch die Straßen , bis
sie — war es Zufall , war es Absicht — mit einem Male auf
dem andern Markt , dem Nieuwe Markt , standen . Hier , unter
Dach und Fach, das heißt unter den Dächern kleiner Holz¬
hütten , spielte sich ein ähnliches Treiben , wie auf dem vor
kurzem verlassenen Markt ab doch hier schien die Aristo¬
der jüdischen Kleinhändler versammelt zu sein. Nicht
kratie
war es mehr der Abfall der Niederlande , der verkauft wurde;
solidere Ware vielmehr , wenn auch nicht die erstklassige
Ware der Stadtgeschäfte , sondern die leichtverkäufliche, billige
und daher in die Augen stechende Marktware . Die Typen
aber waren mehr oder weniger die gleichen wie auf dem
kleinen Markt an der Eracht . Scharfe semitische Profile und
breite , schläfrige holländische Gebärden , der sonderbare zweitönige Gruß „Ta —ach", der selbst aus dem Munde der Gries¬
grämigen wie ein groteskes Lachen kommt, dann und wann
aber doch eine schnelle charakteristische Geste, die in dieser
Umgebung fremd anmutete.
Häuser aus dem sechzehnten Jahrhundert warfen geballte
Schatten auf die Buden und auf die Menschen, und der Mond
stand mißmutig und seiner Ewigkeit müde, genau über den
Türmen der „Wage ", die groß und wuchtig, wie aus einem
elfen herausgemeißelt , gewaltiges Stück einer vergessenen
eit , in diesem höllischen Wirbel von Stimmen ruht . Hier
schrie ein Jude ein neues Heilmittel aus , ein blasier junger
Jude mit ekstatischen Augen , dem man es ansah . daß er die
Nächte über Talmud und kanonischen Büchern verbrachte;
dort pries einer seine Schuhe, die in Bergen , je zwei anein¬
andergehängt , vor ihm lagen ; von irgendwoher kam die
chrille Stimme eines Wanderredners , ein kleiner , roter , schieer Jude mit einem rührenden Gedicht proklamierte die
Einzigartigkeit seines Heilmittels gegen Schnupfen , Husten,
Kometenflug und alle Krankheiten des Magens , bis schließ¬
lich all dies von einem Choral übertönt wurde , den vier,
ihrer Sinnlosigkeit nicht bewußte Heilsarmeesoldaten , ans
unbekannten Gründen auf diesem für ihre Zwecke ungünstig*11. '. -
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sten Platz der Welt , nicht zu Gehör — denn wahrlich keiner
hörte zu — aber immerhin zum Ausdruck brachten.
Hofer gab sich mit der ganzen Genußfähigkeit seiner Natur
dem Treiben hin , ohne Gedanken , aber auch ohne ein spezielles
Interesse , während Haran , ganz Ohr und ganz Auge , stets
bestrebt war , immer neue Details in sich aufzunehmen , wobei
ihm Hefker behilflich war , der ihn fortlaufend auf immer
Neues aufmerksam machte. Als der Knabe aber wieder ver¬
suchte, mit einem der Händler ein hebräisches Gespräch anzu»
knüpfen , zog ihn Hefker weiter und sagte:
„Sie befinden sich, mein Prinz , in keinem geringen Irr¬
tum , wenn Sie glauben , daß auch nur einer aus diesem Volke
auch nur ein Wort Hebräisch versteht . Sie haben es ver¬
gessen, wie den meisten von ihnen das Bewußtsein ihres
Volkstum abhanden gekommen ist. Sie haben ihre Religion
und eine Menge von Gebräuchen , die, meist aus dem Mittelalter stammend , irgendwo , in einer Gegend und in Zeit¬
läuften , wo sie am Platz waren , eingeführt wurden . Diese
Gebräuche werden dann auf die Wanderschaft mitgenommen,
schließlich kritiklos , ob sie nun noch am Platz waren oder
nicht, — mitunter entstammte ein solcher Brauch nichts ande¬
rem , als irgendeiner falschen Auslegung einer Schriftstelle —
weitergeführt und versteinert . Das ist mehr oder weniger
alles . Es ist zwar nicht wenig , in dieser Zeit der Religions¬
losigkeit, aber es ist nicht genug für ein Volk, bei dem Reli¬
gion mit Volksbewußtsein beinahe identisch ist."
sie untereinander ?" unterbrach ihn
„Aber wie sprechen
Haran , dem dieses erste Zusammentreffen mit seinen Stam¬
mesgenossen außerhalb der Heimat verwirrte und unfähig
machte, sich zurecht zu finden.
?" antwortete Hefker mit einer Frage , „nun
„Sprechen
Haben sie denn andere
sonst?
Wie
— holländisch.
Schulen als holländische ? Ja sogar die Sprache ihrer jünge¬
ren Vergangenheit , die spaniolische, haben diese Menschen,
die von den aus Deutschland eingewanderten Juden die
werden , radikal ver¬
meschuggenen Portugiesen genannt
gessen."
Hofer , der sich indessen vergeblich bemühte , mit einem
Taschenmesser eine Kokosnuß zu öffnen , war auf das Gespräch
aufmerksam geworden , nachdem das Messer sich in zwei
Teile zerlegt hatte . „Irren Sie sich nicht ?" warf er ein.
in der einen Hand die Nuß und in der anderen das abge¬
brochene Messer, ein wohlgenährtes Bild der Ratlosigkeit,
„wenn ich recht gehört habe , soll doch die portugiesische Juden¬
gemeinde von Amsterdam eine der angesehensten und kultuell am höchsten stehenden der ganzen jüdischen Welt sein."
gewesen , verehrter Herr Apotheker . Wenn
„Gewesen,
Sie gestatten , möchte ich Ihnen aus meinen bescheidenen
Kenntnissen einiges darüber mitteilen . . . Aber sehen Sie
mal dorthin !" Er wies auf einen wie unter seinem Alter
gebeugten , kleinen , unscheinbaren Mann hin , der einen
Karren mit alten Kleidern vor sich herschob und nach jedem
Schritt einen monotonen , unverständlichen Ruf ausstietz.
„Nun , ein Altkleiderhändler, " versetzte Hofer , der nicht
wußte , worauf der andere hinauswollte.
„Jawohl , ein Altkleiderhändler , aber bitte beachten Sie
gütigst die Tafel auf dem Karren : .Lopez di Cardoza ' heißt
der Mann . Dieter Name auf dem Karren ist ein Sinnbild.
Ein stolzer spanischer Name , würdig eines Hidalgos , eines
Gelehrten , der Name eines Caballero aus der großen roman¬
tischen Zeit , würdig , auf dem Schlag einer vierspännigen
Kutsche zu stehen. U n v j e tzt ? Ich wette eins gegen
hundert , daß dieser alte Caballero noch nicht weiß , ob er mor¬
gen zu Mittag mehr als ein Stück altes Brot und einen
Hering essen wird . Alles ist vergangen , alles ist verflogen,
verfallen und von der Zeit gefressen. Eine unerhörte Syn¬
agoge, eine wunderbare , wenig benutzte Bibliothek ist ihnen
wird
geblieben , ja , und ihr Wichtigstes : ihr Stolz. Er
sie ins Grab begleiten oder in eine neue Zukunft . . ."
Hefker war poetisch geworden , aber es war eine Poesie
mit einem ein wenig bitteren Unterton . Als würde er
irgendeinen unangenehmen Gedanken fortweisen , fuhr er
dann fort , liebenswürdig erklärend , objektiv und kühl wie
vorher : „Sehen Sie sich diesen armseligen Altkleiderhändler
an . Sechs Tage in der Woche schuftet er sich durch die
Straßen Amsterdams , durch i dieses Amsterdam , dessen Hälfte
seine Väter gegründet haben — am siebenten aber ist er ein
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Herr . Lachen Sie nicht, meine Herren , wenn ich Ihnen etwas
für diese Menschen Typisches mitteile : es gibt hier einen Verein, einen großen Verein sogar, dessen Aufgabe und Zweck
es ist, diesen heruntergekommenen Trägern alter Namen all¬
jährlich einen Zylinderhut zu verehren . Nicht einen neuen
warmen Anzug für die Tage der Herbstnebel , oder einen Frei¬
platz im Hospital , für die Tage der Krankheit , nein , einen
Z y l i n d e r h u t für den Sabbath , denn am Sabbath ist der
letzte spaniolische Bettler ein König . Caballero , Hidalgo.
Dann ist er nicht mehr Lopez di Cardoza , sondern Don Lopez
di Cardoza , aus dessen Namen man Sporenklirren zu ver¬
nehmen meint , die hitzigen Stimmen der Disputationen,
Knistern von Halskrausen und die Krieqsrufe gegen die Fah¬
nen Jsabellens ."

auf die Dunkelheit der Gegenwart werfen mußte . Hofer wie¬
der fühlte mehr historisches Interesses doch auch er wünschte
von einem Zeugnis der Größe dieses Volkes zu hören , denn
er bemerkte die Benommenheit des Knaben , der schweigsamer
geworden war , als sonst.
Es kam aber an diesem Tag nicht zur Vollendung dieses
Gespräches, denn als sie den Nieuw Markt überqueren woll¬
ten , zog ein absonderliches Ereignis sie derart in seinen Bann,
baß die Vergangenheit und das Erleben anderer Menschen
zumindest für den Apotheker , dem die Angelegenheiten der
sephardischen Juden von Amsterdam doch nur periphere An¬
gelegenheiten sein mußten , unwesentlich wurden.
Sie überquerten den Platz — es war Abend geworden —.
als eine dichte Menschenmenge ihre Aufmerksamkeit auf sich
Zog. Hofer , der wie alle Menschen, deren Leben einmal
Ein paar Tage später — sie hatten einen Ausflug in den
erlebensreicher gewesen war , um dann in die stille Bürger¬
Hafen gemacht, krächzende Möven stießen mißmutig über das
lichkeit des Alltags zu münden , für Menschenansammlungen
Wasser durch den Nebel , der auf abgetakelten Schiffen lag
etwas übrig hatte , weil sie die Möglichkeit von Sensationen,
und nur undeutlich ihre Konturen erkennen ließ — kam das
von nicht alltäglichen Aeberraschungen in sich schließen —
Gespräch wieder aus die spaniolischen Juden von Amsterdam.
Hofer schlug vor , sich zu informieren , was es da gebe. Haran
Haran , dem die Sache keine Ruhe gelassen hatte (tage - und
zwar
hatte wenig Interesse daran , er brannte auf die Fort¬
nächtelang war sie ihm , die ihm naheging , als träfe sie ihn
setzung des Gespräches, aus dem er auf eine erfreuliche Wen¬
selbst, nicht aus dem Kopf gegangen ), hatte das Gespräch
wieder darauf gebracht.
dung hoffte, doch als auch Hefker wortlos auf die Menschen¬
ansammlung zuging , folgte er hinterdrein.
Auch Hefker war mit dieser Wendung des Themas ganz
Eine Mauer , die nicht wich noch wankte, , standen die
einverstanden , er warf sich in Positur und begann sofort
Menschen,
Händler , Käufer und ein paar Bauern in Holz¬
einen , jeden etwaigen Einwurf von vornherein ablehnenden
pantoffeln , mit langen weißen Tonpfeifen im Mund , deren
Vortrag.
Inhalt
wenig erfreuliche Gerüche entströmen ließ . Eine
Hofer hatte schon nach den: ersten Zusammentreffen mit
sonderbar
eintönige Stille , die etwas Aufregendes an sich
Hefter erkannt , daß alle Behauptungen dieses im allgemeinen
hatte , lag auf dieser Menschenansammlung , die im dumpfen
sehr gewinnenden jungen Mannes ein wenig reduziert wer¬
Brausen des Marktes eine absonderliche Insel bildete.
den müßten . Die Eigenheit seiner Rasse — Hefker war ja
Irgendetwas , das von außen nicht zu erkennen war , geschah
Jude , wie er selbst gesagt hatte , als er erklärte , er sei
im Zentrum dieser Insel ; aber was immer es war , es mußte
„zwischen Tag und Nacht", also am Abend , zwischen „Tal
ausnehmend
spannend sein : leises Flüstern glitt von Zeit
und Berg ", auf einer Hochebene und „ zwischen Tod und
zu Zeit durch die Menge oder ein unterdrückter Ruf des Er¬
Leben ", ohnmächtig mithin geboren worden , „ein Abkömm¬
staunens.
ling jener alten Wüstenräuber von den Grenzen Kanans,
Hofer, der Unerhörtes , allenfalls Sensationelles witterte,
die der Welt das Größte gebracht hatten , um schließlich um
wollte
um jeden Preis zum Zentrum Vordringen . Da er
den Gegenwert geprellt zu werden — die Eigenheit seiner
aber
den
Volkscharakter dieses Volkes zu wenig kannte und
Rasse, jene Sucht zu kritisieren , das Schlechte maßlos zu
nicht
wußte
, wie seine Vordermänner den Versuch, sich vor¬
übertreiben , sprang bei ihm von Wort zu Wort . Sie riß ihn
zudrängen
,
auffassen würden , schob er Hefker vor ; ohne Um¬
hin zu jenem zersetzenden Spott , der nicht Halt macht, selbst
schweife
bohrte
sich dieser durch die ihm widerwillig aber
vor dem, was sogar dem Kritisierenden selbst heilig ist.
nicht ungehalten Ausweichenden eine Gasse, in der Hofer
Hefker begann nun — sie schritten landeinwärts durch
und Haran ihm folgten.
eine kleine Lottageanlage dahin — in betont bedächtiger , lehr¬
Endlich standen sie am inneren Rand des Kreises.
hafter Weise einen Vortrag , als würde er einen den beiden
Und
standen vor einem kleinen gebrechlichen Bambus¬
bekannten Dozenten kopieren:
tischchen, wie man es mitunter auf Schiffen sieht, die aus
„Die Portugiesengemeinde von Amsterdam — über die
dem chinesischen Meer kommen.
dem Tischchen kniete,
andere , die aschkenasische
, weiß ich wenig — hat etwa sechs¬ im Schein einer Karbidfackel , dieHinter
grelle
, zuckende Lichtzunge
tausend Seelen ." In großen Zügen entwarf er ein Bild
auf die Gesichter der Zuschauer warf , ein Mongole . Ein
der aus Spanien und Portugal eingewanderten Juden , wobei
kleiner gelber Mann , in der abgetragenen , abgenutzten Klei¬
er bald , sehr zum Vergnügen Harans und zur Befriedigung
dung der Kohlenbunker jener großen Dampfer , die sie im
des Apothekers , die salbungsvolle Redeweise fallen ließ und
Hafen hatten liegen gesehen.
wieder der Hefker wurde , wie sie ihn vor einigen Tageü
Ein eigenartiger , ein unverständlicher Ausdruck lag auf
kennengelernt hatten . — Er erzählte von ihrer Assimilation
dem Gesicht dieses Mannes , der mit unerforschlicher Finger¬
ans Holländische und »am schließlich wieder auf den Stolz
fertigkeit einige leuchtende Steinchen in die Luft warf , die
dieser bis zu achtzig Prozent Depossedierten , sein Lieblings¬
sich über seinem Kopf augenblickelang zu fremdartigen Figuren,
thema anscheinend, zu sprechen. „Ich möchte Ihnen zwei Ge¬
zu harmonischen , einschläfernden Farbeneffekten zusammen¬
schichten erzählen , die dieses sonderbare Volk besser kenn¬
schlossen, um dann von einem stumpf in den Mond blickenden
zeichnen, als es meine trockenen Worte tun können. Hier
Affen aufgefangen zu werden . In schmutziggelbe Seide ge¬
aber , in dieser Umgebung , die nach Neuheit und Geschmack¬
kleidet, saß das Tier , greisenhaft , mit heimtückischem dump¬
losigkeit riecht" — er wies auf die trostlose Architektur der
fem Glanz in den Augen , auf dem Tischchen. Unendlich ging
Typenhäuser der Kolonie , durch die sie gingen — „hier läßt
das Spiel , als gäbe es keine Ermüdung fük den Spieler,
es sich schwer erzählen . Wenn Sie aber nichts dagegen haben,
keine Ermüdung für den Affen , der , gleicherweise unheimlich
fahren wir hinüber in das Zentrum des Portugiesentums,
geschickt
, die aufgefangenen Steinchen immer wieder dem
auf den Daniel Meijerplein , den sie Damen -Mikweh -Plein
Chinesen zuwarf , und keine Ermüdung für die Zuschauer.
nennen , wo der genius loci winkt —' steht doch die große
Fasziniert schauten sie auf die auf - und abschwirrenden Stein¬
Synagoge dort , die Bibliothek , der alte Friedhof dahinter,
chen;
blicklos schon und stumpf, völlig eingefangen die
wo die Granden , die Väter der Altkleiderhändler liegen . Dort
Menschen des inneren Kreises ; mit weit aufgerissenen Augen,
könnte ich besser erzählen ."
am Rande ihrer Fähigkeit , zu begreifen , die Menschen hinter
Die beiden waren einverstanden.
ihnen . Eine magnetische Schwingung schien von diesen
Besonders aber Haran . Was er gehört hatte , tat ihm
Steinchen oder von diesem chinesischen Gaukler auszugehen ./
weil. Ein sonderbares Mitgefühl , ja brüderliche Liebe zu
Auch
Hofer und seine beiden Begleiter verfielen allmählich
diesen kleinen Nachkommen der Größten seines Volkes hatte
diesem
sonderbaren Einfluß . Hefker, der Aehnliches schon
ihn ergriffen , eine Art Solidaritätsgefühl , das nach ihrer
erlebt hatte , hielt sich mit Ausbietung aller Willenskraft am,
Ehrenrettung lechzte, nach etwas Gutem , Hellen , daß sie in
längsten unbeeinflußt , indem er krampfhaft an entfernt,
ein strahlendes Licht hob und sei es auch da ? Licht nur einer
liegende Dinge dachte.
‘
verklärten Vergangenheit , das doch irgendwie einen Abglanz
(Fortsetzung folgt .) ,
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ie hatte gehört , wie er sich mit der Mutter gezankt, weil
er ehrlich und nach Vorschrift entscheiden wollte ; aber
sie drohte ihm, sie würde heim zu ihren Eltern fahren , und
nachgeben. Nun würde Mosche Chajims , der
Wucherer, die arme Witwe mit ihren acht Kindern aus
ihrem eigenen Haufe werfen •Wieder
kam ihr der Zorn
und sie fühlte , wie es in ihr aufschrie : Nein , ich kann nicht
mehr in diesem Hause bleiben , ich muß fort von hier ! Eie
fühlte , dag auch Chawele leide ; nicht weniger als sie, nur
anders . Die Schwester war leidenschaftlich, hatte , wie auch
sie, des Vaters Art geerbt ; sie sah das Leben der Mutter
mit an , und war dabei selber jung , hatte mehr Recht zu
leben als die Mutter ! Doch, weil sie die Tochter eines
Rabbi war — sollte sie versteckt handeln , dag niemand es
wisse? Aber keiner kann sich auf ewig verstecken! Und Cha¬
wele fühlte sich wie ein Hund , der erst gehetzt und dann an
die Kette gelegt wird.
Blitzartig kam in Scheweles Kopf der Gedanke an Josief.
Aber sie schloß sofort ihre Augen : Nein ! Sie hatte ihn vor¬
mals geliebt , heiß geliebt , hatte ihn in Gedanken aeküßt ; fein
Bild war in ihrem Herzen , sie hatte mit ihm geredet , ihn
umarmt , obwohl sie noch nie neben ihm gestanden hatte,
ihn noch nie anders gesehen hatte als durch das Fenster.
Jetzt aber fühlte sie: wo er früher gelebt hatte , war es leer
und tot , so tot , wie das kleine Haus , das angemalt dastand.
Und sie wunderte sich: ihr schien, als hätte zusammen mit
dem Haus auch ihre Liebe zu dessen Schöpfer abzusterben
begonnen . Oder war es umgekehrt ? Die beiden Paläste , die
der Künstler errichtet , jener da draußen und der in ihrem
Herzen, waren zu gleicher Zeit verödet . Die Blumen im
Garten vor dem öden Palast erfroren und versanken im
Schnee, und ebenso erfror die rote Rose ihres Herzens , ihre
Liebe zu ihm. Und zugleich fühlte sie — weiß sie es nicht
schon lange ? — daß die erfrorene Rose ihres Herzens wieder
auftaut , wieder erblüht , es wieder Frühling in ihr wird,
aber — für Josfel ! Ja , ihr Gefühl für ihn wächst von Tag
zu Tag , er ist der Herr des verödeten Palastes in ihrem
Herzen geworden , er baut ihn wieder auf , nein , er war es,
der ihn erbaut hatte , bis dahin stand ihr Herz leer , sie hat
Jossef nie geliebt , nie ? Immer nur Josiel ! Sie hatte ihn
nur fortgestoßen , weil sie vor ihm Angst hatte und der
Gedanke sie schreckte
, sein Vater sei ein Dieb , und auch er —
I aber das war ja Unsinn ! Was war denn ihr Vater in
Wahrheit ? Und ihres Vaters Vater ? Ja . auch er war ein
Rabbi , wie ihr Vater , aber . . . nein , nicht ihr Vater , nicht
ihres Vaters Vater , nicht Joffels Vater , nicht Josiel —
sie alle haben keine Schuld ! Niemand hat Schuld ! Tiefe
Frömmigkeit sieht sie in den Augen Wolf Duwids , in ihres
Vaters Augen und auch in Josiels Augen . Aber sie alle find
schwach und hilflos . Jeder Mensch ist so: für sich allein ist
er schwach, in Gemeinschaft mit andern ist er ein Sklave!
Wessen Sklave , das weiß sie nicht. Aber sie weiß : sind viele
Menschen zusammen , dann erwächst in ihrer Mitte eine selt¬
same Kraft , die sie alle versklavt . Und gewiß war es diese
Kraft , die Wolf Duwid zum Dieb und ihren Vater zum
Rabbi gemacht hat . Sie weiß, daß Wolf Duwid in der
Seele ein Zadik ist, ein vollkommener Zadik . und ihr Vater
auch. Und Josiel — sie denkt an seine großen Augen , an
seine unschuldigen .Blicke, sie erinnert sich, wie er sie ansah
am Tage nach dem Freudenfest der Thora , als sie früh¬
morgens hinausging , um die Fensterläden zu öffnen und an
jenem Sabbath , als sie den Teller mit Obst in die Stube
brachte. Damals sah er sie mit solcher Innigkeit an , und
sie erblickte in seinen Augen soviel Göttliches . . .
Sie wurde traurig . Sie gedachte der Schlägerei , die am
Sabbath darauf ausbrach — seither war er nicht mehr ge¬
kommen. Sie hat ihn nicht mehr gesehen. Oft suchte sie
ihn auf der Straße , aber sie traf ihn nie . Vielleicht war
er aus der Stadt gegangen , oder man hatte ihn ins Ge> fängnis gesetzt. Und sie wurde noch trauriger . Seinen Vater
zu fragen , bringt sie nicht fertig , sie schämt sich. Sie fühlt
aber , bald wird er zu ihr kommen, und dann wird sie ihm
sagen : „Josiel , ich liebe dich!" Und am warmen Ofen sitzend,
beschloß Schewele mit Josiel zusammen in den Wald oder
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ins Dorf zu gehen, weil sie die Stadt nicht liebe . Sie wird
mit ihm in einem kleinen Haus wohnen , wird ihm alles er¬
klären , was er nicht weiß, wird mit ihm lernen — er hat
doch sicher nie etwas gelernt.
Es war schon fast Mittag , als Beile , die Magd des
Rabbi , eine saubere und stille Person kn den Vierzigern,
mit dem Frühstück für Schewele hereinkam . Auf einer silber¬
nen Platte brachte sie eine Tasse Kakao , zwei frische Butterbrötchen und ein weichgekochtes Ei . Das alles war appetit¬
lich verteilt , jedes auf einem Teller für sich. „Nun . Schewele,
wirft du nicht schon frühstücken?" Strahlend lief ihr Sche¬
wele entgegen , nahm ihr die Platte aus der Hand , stellte
sie auf den Tisch und umarmte die Frau . Sie drückte sie
innig an ihr Herz und erzählte ihr , Glück und Freude in den
sonnigen Augen , daß sie jetzt glücklich sei. glücklich! Beile
aber erschrak sehr, sie verstand Schewele nicht und sah sie ver¬
wirrt an . Sie glaubte , daß in Schewele gewiß , der liebe Gott
verhüte es, ein böser Geist gefahren sei. Aber sie überzeugte
sich davon , daß sie sich geirrt hatte und daß Schewele, Dank
sei Seinem Lieben Namen , gesund, frisch und munter war.
' „Wie die Augen des Kindes jetzt leuchten ! Wie sie
scheinen, wie die Sonne im Mai !" dachte sie im stillen , ging
auf Schewele zu und hauchte ihr abergläubisch gegen die
Stirn : „Kein böser Blick möge das Kind treffen , nichts
Schlechtes ihm schaden! Das Kind sieht heute so glücklich
aus . * . unberufen , unberufen ! Gelobt sei Der , Dessen
Namen zu nennen ich nicht würdig bin , gelobt sei Er ! Wo
hat dich, liebes Kind , das Herzchen gedrückt?"
Sie ging auf Schewele zu, umschlang mit beiden Armen
ihren Kopf , drückte ihn fest an ihre Brust und fragte mit
freudigen Tränen in den Augen : „Was hat dein Herzchen
so gedrückt, mein liebes Kind ?"
Schewele antwortete nicht, ihre hellen Augen leuchteten
noch glücklicher und strahlender auf , ihr blasses Gesicht blühte.
„So iß denn , Kindchen, iß", sagte Veile und bereute
es , Schewele gefragt zu haben . Sie schlug mit dem Löffelchen
das Ei auf , gab acht, daß Schewele aß und den ganzen
Kakao austrank . Als sie sah, daß Schewele die Tasse schon
bald geleert hatte , ging sie zur Tür , und . noch als sie die
Hand auf die Klinke legte , wünschte sie ihr voll Innigkeit:
„Gesundheit und Kraft deinem lieben kleinen Körper !"
Schewele lies ihr nach und rief : „Beileschi, Beileschi '"
„Was ist denn , mein Liebling ?"
Als Beile wieder ins Zimmer trat , warf sich Schewele
wieder in ihre Arme , bedeckte sie mit heißen Küssen und
fragte : „Wenn ich Euch um etwas bitte , werdet Ihr es tun ^"
„Was heißt das ? Gewiß ! Alles was du nur von mir
verlangst ? Sogar mein Leben !"
„Ihr kennt doch Wolf Duwid ?"
„Wolf Duwid ? Den . . .?" „Ja ."
„Gewiß kenne ich ihn ! Was heißt das ? Aber . . . was
er hat hier schon etwas gestohlen , dem Kinde etwas fort¬
genommen . Ich habe schon immer Angst gehabt , weil er
herkam ? Ich werde zu ihm hingehen , da wird er was zu
hären bekommen ! Er weiß schon nicht mehr , wo er sonst
stehlen soll ! Kommt zum Rabbi , um . . . o wird er zu
hören bekommen . . . Was hat er dir fortqenommen , mein
Kind ?"
. .
„Nein , Beileschi, er hat mir nichts genommen , es fehlt
nichts, nur . . . ich bitte Euch, daß Ihr zu ihm hingeht und
seinem Sohne , Josiel , Ihr kennt ihn doch, ein Briefchen
übergebt ." Schewele freute sich wie ein kleines Kind und
lachte über den Schreck der Magd , bic verstört dastand und
nicht wußte , wie ihr geschah. 'Wieder fuhr ihr jener Ge¬
danke durch den Kopf, sie spie dreimal aus . ging auf
Schewele zu, die wieder traurig am Ofen faß. und hauchte
ihr gegen die Stirn . Dann legte sie ihre Hand darauf und
schrie: „Welch heißer Kopf ! Und die Augen ! . . ." Sie lief
hinaus , um es ihrer Herrin zu melden . Bald kam auch er¬
schrocken die Mutter , hinter ihr der Rabbi . Schewele saß
da und hielt die Augen krampfhaft geschlosien. Die Mutter,
in Angst und Sorge , bestürmte sie mit Fragen , fühlte ihr
an die Stirn , aber Schewele antwortete wieder nicht unv
wehrte sich gegen der Mutter Zärtlichkeiten , Berührungen,
ja sogar gegen ihre Nähe . Sie drückte die Augen zu. es
war ihr unerträglich , ihre eigene Mutter zu sehen. Jene
war böse, lief hinaus und rief ihrem Mann zu : „Frag du
sie! Vielleicht wird sie dir anvertrauen , was sie will . Mich
sieht sie nicht einmal an !"
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Der Rabbi fragte leise und bittend : „Mein Kind , was
hast du ? "
Als Schewele spürte , daß die Mutter nicht mehr im Zim¬
mer war , schlug sie ihre Augen groß auf und sah ihrem Vater,
dem Rabbi , ins Gesicht. In ihrem Blick lag Trauer , Mitleid,
Schmerz und Pein , und soviel Anklage , das; er wie ein
Bettler , wie ein Schuldiger vor ihr stand . Sie sahen sich
wortlos tief in die Augen.
Nach einer Weile ging der Rabbi hinaus , ließ Schewele
allein , und sie setzte sich wieder an den warmen Ofen.
XXV.
Eines Tages hörte Wolf Duwid ganz auf , zum Rabbi
zu gehen . Er ging streng mit sich ins Gericht : ..Mische ' dich,
Wolf Duwid , nicht in Dinge , von denen du nichts verstehst,
und gehe nicht , wohin du nicht sollst ! Du wirst dir zehntausendmal wegen jener Entscheidung des Rabbi den Kopf
zerbrechen und wirst dennoch gar nichts wissen . Du warst
im Hause des Rabbi , hast an jenem Sabbath
gesehen , wie
Mosche Terzes seiner Frau den Teller mit dem Kugel aus
der Hand genommen hat , hast alles gesehen und weißt den¬
noch gar nichts . Soll man darauf hören , was Menschen
reden ? Die Menschen dreschen leeres Stroh , sind wie das
Vieh und folgen als Herde dem Leithammel . Von der Ent¬
scheidung des Rabbi weißt du nur , daß Mosche Chajims , der
Wucherer , die arme Witwe mit ihren acht Kindern aus ihrem
eigenen Hause hinausgeworfen
hat , und du mußt dafür
sorgen , ihm ein paar Rippen zu zerbrechen . Wer recht hat
und was das Gesetz befiehlt , weißt du nicht , hast es nie
gelernt 'und wirst es nie erfahren . Aber eines weißt du:
unter Dieben , unter Räubern
wird derartiges
nie möglich
sein . Bleib ' auf deinem Mist , Wolf Duwid , da , wo du
aufgewachsen bist , und warte , bist du verreckst." And er
machte sich wieder an seine Arbeit , wie ehedem , er besuchte
mit seiner Bande die Märkte und gab acht , daß sie gehörig
arbeitete , und aus den Ställen der Gutshöfe verschwanden
wieder Pferde.
Fm Städtchen spürte man wieder die Anwesenheit Wolf
Duwids . Es war wieder lebendig . Lederhandlungen , Kon¬
fektionsgeschäfte , Juwelierläden
wurden wieder leer gemacht,
Wäsche verschwand von den Böden — und aus den Stuben:
Geld , Bettwäsche und Schmuck. Sogar Hühner und Gänse —
aber nur fette — „flogen " wieder aus den Kammern davon.
Viele Juden im Städtchen , die Trödelgeschäfte halten —
es waren nur Fromme und Chasstdim — wurden wieder über
Nacht reich . Die Reichen dagegen seufzten und unierhielien
sich davon , daß viele Polizisten
und Kriminalbeamte
ins
Städtchen kommen würden , um bei jedem Hau ^;uchungen
zu veranstalten . Einmal wurde auch bei der Eisenbahn ein
Einbruch verübt : man hatte ein ganzes Magazin rnrt Waren
leer gemacht.
Im Städtchen kam es vor , daß immer ein anderer etwas
fand . Der Eine fand auf einem Feld in einer halbver¬
schütteten Grube ein Stück Seide , ein zweiter in einem Wald
im Gebüsch ein Stück Plüsch oder Tuch . Eine Wäscherin fand
im Teich einige Stücke weißer Leinewand und ein Wasser¬
träger zog aus einem Brunnen ein Kästchen mit Silberzeug
heraus . Viele arme Leute putzten sich mit neuen Kleidern
heraus , kleideten sich neu von Kopf bis Fuß . Das alles
nahm aber bald ein Ende , weil die Fabrikarbeiter
plötzlich,
wie aus einem Versteck heraus , auftauchten und eine schreck¬
liche Verwirrung anrichteten : sowohl unter denen , die immer
etwas anderes fanden , wie auch bei Wolf Duwid und seiner
Bande und bei den Frommen und Chassidim die über Nachr
Reichtümer sammelten . Im Städtchen herrschte große Ver¬
wirrung.
Die geheimnisvollen
Funken , die in den Augen der
Fabrikarbeiter
glühten , loderten nun in einer schrecklichen
Flamme auf . Das , was sie vorbereitet hatten , und wovor
sich das ganze Städtchen instinktiv gefürchtet hatte , brach nun
offen aus . Die Arbeiter verkündeten im Städtchen , daß sie
jetzt das ganze Leben in ihre Hand nehmen wollten , daß es
nicht mehr weiter so gehen könne , wie es bis jetzt gegangen
war . Der Polizist lief verwirrt
und zornig herum und
Schaum trat ihm auf die Lippen . Selbstverständlich wandte er
sich nicht gegen Wolf Duwid und seine Bande , nicht gegen die
über Nacht reich Gewordenen , nicht gegen die . die sich plötz¬
lich von Kopf bis Fuß neu einkleideten , und nicht gegen die.

die immer irgendwo irgend etwas anderes fanden , und er
bemühte sich auch nicht um die , denen immerzu etwas anderes
fehlte . Er ließ seinen Zorn an den Arbeitern
aus , als er
von seinem Vorgesetzten erfuhr , daß Polizisten und Kriminal¬
beamte ins Städtchen kommen würden . Aber dadurch goß
er nur Oel ins Feuer . Plötzlich tauchten Proklamationen
auf , die zu einem Streik und zu einer Demonstration
auf¬
riefen . In einer ihrer Sitzungen beschloffen die Arbeiter,
die Diebesbande
zusammen mit Wolf Duwid auszuheben,
wenn sie nicht ehrliche Arbeiter , wie sie, werden wollten.
Und Jossel Jackers , ein Tischler , der selbst auch einmal ein
Dieb war , ein riesiger Kerl , der Schrecken einjagen konnte,
versetzte einmal mitten am hellen Tage Wolf Duwid , den
er auf der Chaussee traf , mit einer Wagenstange einen Schlag
über den Kopf , daß dieser zusammenbrach . Als die Fuhrleute
auf der Chaussee das sahen , zuckten sie zusammen , als hätte
dieser Schlag sie alle getroffen . Sie fürchteten sich, ein Wort
zu sagen , so hatte sie verblüfft , was sie sahen . Manch einer
von ihnen , der mit Wokf Duwid befreundet war , hätte Jossel
Jackers gern gezeigt , was es heißt , Wolf Duwid zu schlagen;
aber alle waren verwirrt . Jossel Jackers hatte Wolf Duwid
nicht .etwa von hinten geschlagen , sondern dreist ins Eesichr.
Der Kutscher Schmelke , der auf der Chaussee stand , ergriff
zwar gleich auch eine Wagenstange
und wandte sich gegen
Jossel, ' aber Jossel Jackers blieb ruhig stehen , als er sah,
daß man ihm nachlaufe und steckte die Hand in die Hosen¬
tasche. Schmelke begriff , was das bedeute , und trat zurück.
Die Kunde hiervon verbreitete
sich rasch im ganzen Städt¬
chen, wie ein böser Nordwind erschreckte es jeden , und blei¬
schwere Wolken bedeckten den ganzen Himmel . Wolf Duwid
wurde blutüberströmt
nach Hause getragen . Man wusch ihn
und als er zu sich kam , schwor er : daß er es nicht erleben
wolle , von dem Hof , in dem er diese Nacht sein müsse, weil alles
schon vorbereitet sei, zurückzukommen , wenn er nicht die ganze
Streikbande
einen nach dem anderen wie die Kälber ab¬
stechen werde.
Ein Zittern ging durch das ganze Städtchen.
XXVI.
Jossel war in ein Dorf gezogen und wollte nicht mehr
zurück ins Städtchen . Von Zeit zu Zeit kam er wohl auf
einige Stunden nach Hause , blieb bisweilen auch den ganzen
Tag oder über Nacht , hörte sich die Flüche der Mutter an,
daß um seinetwillen der Vater ins Gefängnis gekommen sei,
antwortete
darauf kein Wort , aß sich satt und ging wieder
ins Dorf . Und als .der Vater aus dem Gefängnis
heim¬
gekehrt war , wechselte er mit ihm nur stumme Blicke . Es
zog ihn mehr , auf dem Lande , im Walde zu leben als in
einer Stadt . Schon als kleines Kind war er , sooft der
Vater ihn geschlagen hatte , aus der Stadt gelaufen , kam
zu einem Bauern , und bat ihm um die Erlaubnis , bei ihm
bleiben zu dürfen . Der Bauer wies ihm einen Schlafplatz
in der Scheune auf dem Heu oder im Stroh an , wenn es
Sommer war und im Winter ließ er ihn im Zimmer
Hatte
der Bauer Kühe oder Schafe , so schickte er Josiel ins Feld,
um sie zu weiden , hatte er kein Vieh , so gab er ihm andere
Arbeit.
Jossel war dann glücklich. Es schlief sich gut im Heul
er schnarchte wie ein rechter Dorfburfche , stand bei Tages¬
anbruch auf , ging in die Bauernstube , setzte sich mit ven
andern zusammen an den Tisch vor die scheffelgroße , irdene
Schüssel voll schwarzer Klöße mit Milch oder Kartoffelsi
mit Kraut ; er machte sich gehörig darübet , aß sich satt , ging
dann mit den Kühen oder mit den Schafen hinaus zur
Weide . Er zog sich auf dem taufrischen Gras aus , pfiff ein
Liedchen vor sich hin oder brummte wie ein geborener Hirt.
War der Tag schön : die blaue , verschlafene Luft errötete wie
verschämt darüber , daß ihr Geliebter rotflammend aus ihrem
Bett stieg und sich stolz über die ganze Welt mit seinem
Feuer ergoß , um die Leidenschaft der Liebe in allem was
lebt und leben kann , anzuzünden — dann pfiff er und sang
so fröhlich , daß alle Felder aus ihrem Schlummer erwachten
und in seinen Gesang einstimmten . And war es ein trübet
Tag , dann war er traurig , voll Sehnsucht , sang leise , pfiff
melancholisch , und die Felder , die wohl wußten , was in
seinem Herzen vorging trauerten
mit ihm . Mittags
trieb
er die Kühe oder dip Schafe zum Melken heim , und später;
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wenn fein Bauch wieder gefüllt und die Euter der Tiere
geleert waren , trieb er sie wieder auf die Weide.
Den ganzen Tag lag er auf dem Wiesengras , das Gesicht
nach oben, blickte in den tiefen blauen Himmel , hörte zu,
wie die Rinder am Gras zupften , wie sie mit den Schwänzen
klatschten und wie sie brüllten , wenn sie vor Hitze trinken
wollten . Dann trieb er sie zum Teich und sah unterwegs zu,
wie eine Kuh die andere halste . Seine Augen entflammten
dann , selbst als er noch klein war , vielleicht erst zwölf Jahre
alt , in einem Feuer , daß er nicht wußte , was er tun sollte.
Er sah lange zu, dachte eine Weile nach und stürzte dann
wie ein Kälbchen oder wie eine junge Kuh davon , er lief
und lies und sprang ins Wasser. Nach dem Bade ging er
mit dem Vieh an den ersten Ort zurück, die Tiere rupften
wieder Gras und er streckte sich auf der Erde aus , jetzt bäuch¬
lings , stützte das Gesicht auf seine Arme wie auf zwei Stangen
und dachte nach. Es war ihm einerlei , ob er das Vieh auf
dem Felde weidete oder einen Stall ausmistete . Er zog
den Geruch des Mistes ebenso tief in sich ein . wie den Duft
der Felder . Er grub Kartoffeln aus , trug die schwersten
Säcke, reichte mit der Heugabel die Roggen -, Weizen - oder
Heugarben auf die hohen Fuhren hinauf , tat alles , was der
den Bauern im Dorf getan werden mußte , und war immer
glücklich. Nachts liebte er es, der eigenartigen Stille zu
lauschen, die im Dorfe herrschte, dem Bellen der Hunde , dem
Wiehern der Pferde in den Ställen oder, war es schon spat
in der Nacht, dem Zirpen einer Grille , dem Geräusch des
kühlen Windes im Korn und dem Flattern der Flügel e,nes
Sprossers , der von Baum zu Baum flog . Gegen Margen,
wenn er aus dem Schlafe fuhr , hörte er gern auf das Mor¬
genlied der Vögel und das Krähen der Hähne.
Jossel verbrachte stin Leben schon mehr auf dem Dorfe
als zu Hause. Seine Mutter , Goldele Joinzikens , sagte
immer von ihm , daß er ein geborener Dorfbursche sei, es
ziehe ihn ins Dorf , wie den Wolf in den Wald . Später , als
er schon ein großer Junge und ein Dieb war . verliebte er
sich in die Tochter eines Bauern , bei welchem er gearbeitet
hatte : in ein kräftiges Bauernmädel , so groß und breit , wie
eine Weizengarbe . Er konnte sich von ihr nicht trennen , bis
er sich in Schewele, die Tochter des Rabbi verliebte . Da lieh
er das Bauernmädchen laufen und wollte nicht mehr zu ihm
^ p. . ,
kommen.
Als er nach der Schlägerei von zu Hause fortging , wußte
er nicht wohin , welches Dorf er aufsuchen solle. Er durfte
sich in keinem Dorf mehr zeigen, weil die Bauern überall
schon wußten , daß er ein Dieb sei, der Sohn des Langen , der
kein einziges Dorf , keinen einzigen Hof, kein einziges schönes
Pferd verschonte, und den sie umbrächten , wenn sie ihn be¬
kämen. Nur in das Dorf , in dem sein Mädchen wohnte,
konnte er kommen. Die Bauern in diesem Dorf waren
weniger streng, gegen Diebe waren sie milder gestimmt als
die Bauern in den anderen Dörfern und ihn , Jossel , liebten
sie; sie nannten ihn : das Schneiderl . Aber in dieses Dorf
wollte er nicht, um jenes Mädchen nicht zu treffen . Dennoch
ging er hin , denn es blieb keine Wahl , und er kam zu seinem
Mädchen , weil kein Bauer im ganzen Dorf ihn zu sich lassen
wollte , obwohl er beliebt war und das Schneiderl genannt
wurde.
Jossel lebte mit dem Bauernmädchen zusammen wie in
früheren Zeiten : er ging in die Nachbardörfer , stahl Hühner,
Gänse, Enten , drehte ihnen den Hals um und brachte sie
seinem Mädchen . Er fuhr auf die Märkte , schlich auch hin
und wieder in eine Stadt und brachte Geld , Kleider und
Schmuck. Bei dem alten , tauben Pawel begann wieder ein
Leben wie früher , man kochte ganze Töpfe voll Fleisch,
man briet und fraß . Das Bauernmädchen , die blatternarbige
Malgoscha hieß sie, mit einer Nase, die groß wie eine Birne
in die Luft ragte , kaufte Branntwein und süße Liköre und
goß die ganzen Flaschen Alkohols in sich hinein . Immer
betrunken , küßte sie Jossel fortwährend , umarmte und
streichelte ihn „mein Liebster ", setzte sich auf seinen Schoß
und schmeichelte: „Mein Schäfchen, bist mein teuerster , sag
mir , ob du mich wirklich noch liebst, warum bist du so lange
nicht zu mir gekommen?" Jossel antwortete nicht und wandte
sich ab, damit sie ihn nicht küssen könne.
Von Tag zu Tag wurde ihm die Bauernmagd verhaßter,
er mochte sie nicht und ekelte isich vor ihr . Er sand . daß sie
sich verändert hatte : ihr breites , pockennarbiges Gesicht war

aufgedunsen , sie war breit geworden wie ein Faß , ihr Kör¬
per hatte alle Form verloren . . . Er haßte sie, sie widerte
ihn an . . .
Fortwährend suchte er von ihr abzurücken, sie aber drängte
sich immer mehr an ihn , umarmte und küßte ihn mit ihren
dicken, heißen Lippen . Es war ihm , als ob er selbst übel
röche, und er wollte vor sich selbst fliehen . . .
Jossel quälte sich von Nacht zu Nacht, und litt furchtbar.
Er stand immer auf , wenn es noch finster war , halbtot und
ohnmächtig lief er hinaus . Er setzte sich draußen vor das
Fenster auf die lange Bank , die aus einem Brett und zwei
in die Erde geschlagenen Pflöcken bestand , und kühlte sich
die heiße, brennende Stirn mit Schnee.
Eines Morgens nach einer solchen Nacht — es war kurz
vor Weihnachten — fragte ihn das Mädchen , warum er von
ihr fortrücke, und ob sie ihm so zuwider sei, daß er ihre
Nähe nicht mehr ertrage . Da sagte Jossel ihr die Wahrheit,
daß er zu sterben meine , wenn sie zu ihm komme, und daß
er eine andere liebe , die schöne Tochter eines Rabbi . Das
erboste sie, und sie erzählte ihm , was sie eigentlich verheim¬
lichen wollte : daß sie ein Kind zur Welt gebracht habe.
Jossel fühlte im Herzen einen Schlag . Er wußte , daß sie
außer ihm noch andere Männer gehabt hatte , Bauernburschen
und Soldaten . Aber er fühlte nm aller Entschiedenheit , daß
das Kind von ihm war , und er fragte sie, wo sie es hingetan
habe . Sie erzählte ihm , sie hätte das Kind getötet . Sie
war nachts im Stall niedergekommen , gerade waren zwei
Hunde , groß wie Kälber und wild wie Wölfe , herein¬
gekommen, im Winkel stand der Hackblock mit der Axt, da
hatte sie das Kind zerhackt und die Stücke den Hunden ge¬
geben. Diese hätten es im Augenblick verschlungen und seien
davongelaufen.
Jossel überlief es kalt , ihm graute vor ihr . Ihre grauen
Augen schreckten ihn , in ihnen brannte ein kaltes Feuer,
und wenn sie ihn ansah , glaubte er die Bisie der beiden
Hunde , die das Kind gefressen hatten , zu fühlen , sie rissen
Stücke von seinem Fleisch und nagten an seinen Knochen.
Es war ein überaus frostiger Tag , als der Dorfschulze
zum alten tauben Pawel kam und ihm in die Ohren schrie,
daß man im Dorf davon rede, seine Tochter habe ein Kind
gehabt und es umgebracht . Der alte Pawel faßte sich an
den Kopf und Malgascha leugnete . Jossel knirschte mit den
Zähnen.
Der Dorfschulze, ein einfacher Bauer , ging achselzuckend
fort : Weiß der Teufel , wem ich glauben soll. Sie sieht
zwar aus wie eine Mutter : Breit , und der Busen genügt,
um zehn Kinder zu nähren und nicht eines . Aber kann
man 's wissen . . . eine junge kräftige Stute . . . sie ist eben
in die Breite gegangen . Kann man darauf hören , was
Weiber reden : Dummheiten . Sie haben müfsige Mäuler,
schnattern wie die Enten , und die Mannsleute : jeder Hund
bellt gern , selbst wenn er nicht weiß, warum . Er wußte aber,
daß es ein ganz gottverdammtes Nest war , die Hütte des
alten tauben Pawel , eine Herberge für alle dunklen Ge¬
stalten , die ins Dorf kamen. „So soll es ihm Gott vergelten,
er wird ja bald verrecken." Zu diesem Ergebnis war der
Dorfschulze gekommen, und wenn die Bauern im Dorfe
zu ihm liefen und ihm wieder davon erzählten , antwortete
er ihnen : er sehe an der Magd nichts Verdächtiges ; sei es
aber wirklich wahr , daß sie ein Kind gehabt und es ermordet,
so würde Gott , vor dem nichts verborgen fei, über sie richten.
Jossel vermochte seit jenem Tage nicht mehr beim alten,
tauben Pawel auszuhalten . Er suchte einen Weg, um sich
aus dieser schrecklichen Höhle zu befreien , aus dieser halb
zerfallenen Holzkiste, in der Dämonen hausten , die aussahen
wie Katzen, Mäuse und Hunde , und die seine Phantasie ihm
vorspiegelte . Tagelang ging er im Dorf herum , nahm kaum
noch Nahrung zu sich und begnügte sich tagüber mit einem
Stückchen Schwarzbrot und einem Schluck Wasier . Nachts
aber , wenn es schon sehr spät und sehr kalt war , ging er
doch wieder zurück in die schreckliche Kammer und legte sich
So vergingen die Tage . Und dann ertrug
schlafen . . .
er auch das nicht mehr . Ihn ergriff ein mörderischer Haß
gegen sich selbst, er ward sich zum Ekel und zerbiß sich vor
Wut Finger und Hände . Und er entschloß sich, lieber
draußen zu erfrieren und im Frost zu sterben , als in das
, verdammte Haus hineinzugehen.
schreckliche
(Fortsetzung folgt.)
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2 ^ ostnkes mit £ ßtauMciu>
Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung: „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden“ steht Interessenten gegen
Einsendung ,der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion.
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T'schuwe ton.
ln a schletel is gewen a kejmenkerer . Ejnmol hot er
8ach zugekrigen zu a bissei gelt . zi er hot gewiinen in
loteri , zi er hot sich obgeschport , zi wos . Hot er avvekgeworfen di kejmens , un hot genumen handlen mit wähl.
L'n er hot gehandelt , un ganz schejn fardint , geworen a
nogitl . Nor sol saeh dos asej nit treten wi es treft sach:
der id is mitamol wajter orem geworen , er hot sach farschpekulirt un ongeworen als , wos er hot gehat . Wos tut
men do ? Me fort zum reben!
Is er gekumeu zum reben , hot ein darzejlt di ganze
niujsse un gef regt , wos er sol do onhejben ton.
Sogt em der rebe : „Tu t ’sdtuwe “.
Asej wi ir farschtejt # wos t'schuwe ken helfen an
orem an,, asej hot er farschtanen . Nor mejle ! Der rebe
sogt , is (loch hejlig , tor inen dodi nit fregen . Er kumt
zurik ahejm , liegen ein di frajnd sajne , wos der rebe
hot em gesogt.
Macht er : „Sol er gesund sajn , der rebe ! Ich freg em,
wos ich sol ton , as es gejt mir asej schlecht , sogt er mir,
ich sol ton t'schuwe “.
Sogt em ejner a id : „ Wos farschtejstu nit ? T ’schuwe
is der tajtsch „widerkeren “. Der rebe hot dir gesogt:
ln t’schuwe , ker wider ! Bist gewen a kejmenkerer , blajli
a kejmenkerer .“

Geschtorben fun gajwe.
/

u

In a klejn schtetel is gewen a kluger row , ober taki
wos men ruft a kluger , nit kejn nar.
Amol is men gekumeu zu ein , un me hot em darzejlt,
as der un der id is geschtorben fun hunger.
„Wos hejsst , er is geschtorben Tn hunger ?“ hot ge¬
hegt der row , „er hot doch gekeilt kamen , zu mir , oder zu
ajch , oder zu jenem iden , wolt men em doch gegeben zu
essen , un afile ba a goj hot er doch ejch gekeilt beten
a tsehikel brejt mit wasser .“
Hot men em gesogt , as er is gewen a balabos , es bot
em nit gepasst gejn beten ba jenem.
„Ejb asej “ hot geeilt wert der row . „ is er doch gischtorben fun gajwe , nit fun hunger . Fun hunger scharbt
men nit .“

M'gale chiduschim
Ir hot doch mistome geliert fun unser Dwinsker
row,
dem Rogatschow er . sol gesunt sajn ? Is darzejlt man , as
zu <*m is gekumeu a id mit a chibur , wos is gewen ge¬
drillt in Grajewe , un hot em gebeten a haskome . Lejent
der Rogatschower
in ssejfer a wajlinke : ober ir must
wissen , as wen der Rogatschower
lejent Ejn minut , is
dos punkt asej , wi l’moschel ir solt lejenen a scho mit
noch a scho.
Sogt der Rogatschower : „Dos is a tajerer ssejfer , ir
sajt do m ’gale chiduschim , ober kejn haskome ken ich
ajch nit geben .“
Hot der id ongehejben
bald as der ssejfer gefeit
haskome nit geben ?“

beten : „Wos art ajch ? As wiajch , far wos wilt ir mir kejn

Sogt der Rogatschower
wajter : „Es is umsist , wos ir
ret asej fil . Ich wel ajch kejn haskome nit geben , ober
wos emess , is emess : ir sajt do m ’gale chiduschim .“
Der id hot schtark gewolt wissen , wos er is do m'gale
gewen . Eregt er : „Rebe , ejb ir will mir kejn haskome
nit geben , mejle is nit ; ober sogt mir chotschbe , wos faru
chiduschim ich bin ajch do m’gale ?“
Macht der Rogatschower : „Bis izt hob ich gor nit ge¬
wusst , as in Grajewe is faran a druk .“

T’sdiuwoh tun.
In einer Stabt tnar einmal ein Schornsteinfeger . Einmal
bekam er ein bißchen Gelb — entioeber er Hat in ber Lotte¬
rie gewonnen , ober er Hat es sich übergespart , ober sonst
etwas . Da Hing er bic Kaminkehrerei an ben Nagel unb
fing an , mit Holz zu hanbeln . Unb er hat gehandelt unb
ganz schön verbient unb würbe ein reicher Mann . Nun soll
es sich aber nicht so treffen , wie es sich manchmal trifft . Der
Jude würbe mit einem Mal wieber arm , hat sich verspeku¬
liert unb würbe alles los, was er gehabt hatte . Was tut
man bann ? Man fährt zum Nebben!
Er kam zum Nebben , erzählte ihm bic ganze Sache unb
fragte , was er jetzt anfangen solle.
Der Nebbe sagte ihm : „Tu t ’schuwoh ."
So wie Ihr versteht , wasl ’schnwoh einen armen Mann
Helfen kann, so Hat auch e r verstauben . Aber meinetwegen.
Wenn ber Nebbe es sagt, ist es hoch Heilig, unb man i»arf
nicht fragen . Er kommt nach Haus zurück, unb seine Freunbe
fragen ihn , was ber Nebbe gesagt hat.
Er erwibert : „Soll er gesunb sein, ber Nebbe ! Ich frage
ihn , was ich tun soll, weil es mir so schlecht geht , unb er sagt
mir , ich soll t’schuwoh tun ."
Da sagt ihm ein Jube : „Was verstehst bu benn ba nicht?
T'schuw oh heißt boch Wieberkehr.

Der

Nebbe hat bir

gesagt : Tu t 'schnwoh , kehre zurück. Du bist ein Kamin¬
kehrer gewesen, also werbe wieber ein Kaminkehrer ."
Vor Stolz

gestorben.

In einem Säbtchen war einmal ein kluger Rabbiner,
aber wirklich, was man so sagt, ein kluger , kein Narr.
Einmal kam man zu ihm unb erzählte ihm , baß ber unb
ber Jube Hungers gestorben sei.
„Was heißt ba, er ist vor Hunger gestorben ?" fragte ber
Rabbiner , „er hält boch zu mir kommen können, ober zu
Ihnen , ober zu jenem Juben , bann hätte man ihm boch zu
essen gegeben, unb sogar bei einem Nichtjuben hätte er boch
um ein Stück Brot mit Wasser bitten können."
Da sagte man ihm , es sei ein angesehener Bürger gewesen,
unb es hätte ihm .licht gepaßt , jemanden um etwas zu bitten.
„Ach so", erwiberre ber Nebbe, „bann ist er also vor Stolz
gestorben, nicht vor Hunger . Vor Hunger stirbt man nicht."
Ein Entdecker von neuen Gedanken.
Ihr habt doch sicher von unserem Dwinsker Rabbiner , bem

Rogatschower — er soll leben unb gesunb sein — gehört?
Man erzählt , baß einmal ein Jube zu ihm kam mit einem
Werk, bas in Grajewo gebruckt worben war , unb ihn um
eine Empfehlung gebeten hat . Der Rogatschower liest eine
Weile in bem Buch ; aber ihr müßt wissen, baß , wenn ber
Rogatschower eine Minute
liest , so ist bas genau soviel,
wie wenn z. B . ihr eine Stunde
unb noch eine Stunde
lesen würbet.
Der Rogatschower sagt : „Das ist ein wertvolles Buch;
Sie sind geradezu ein Entdecker neuer Gedanken , aber eine
Empfehlung kann ich Ihnen nicht geben."
Der Jude bat : „Was kümmert Sie ? Wenn das Buch
Ihnen gefällt , warum wollen Sie mir dann keine Emp¬
fehlung geben ?"
Sagt der Rogatschower weiter : „Es ist umsonst, daß Sie
so viel reden . Ich will Ihnen keine Empfehlung geben, aber
was wahr ist, ist wahr : Sie sind wirklich ein Entdecker neuer
Gedanken ."
Der Jude wollte durchaus wissen, was er da entdeckt hatte.
Deshalb fragte er : „Rebbe , wenn Sie mir schon keine Emp¬
fehlung geben wollen , so läßt sich da nichts machen ; aber
sagen Sie mir wenigstens , was für neue Gedanken ich denn
da entdeckt habe ?"
Sagt der Rogatschower : „Vis jetzt habe ich noch gar nicht
gewußt , daß es in Grajewo eine Druckerei gibt ."
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„ Burghof

dieser glattrasierte Schädel , auf dem der Mond sich fing,
nach links fiel, verschob sich das schmutziggraue, fettige Tuch,
er um den Hals geknotet trug . In einem solchen Augen¬
das
Generation)
über eine Indische
3) ( Bericht
blick nun bemerkte Hefker an der rechten Seite des Halses
b»en Gawriel
Bon ,32t .
des Gauklers , eine halbe Handspanne etwa unter dem Ohr,
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ein blutrotes Mal in der Form eines Dreiecks, aus dessen
5) | iS er einen Blick auf Haran warf , erschrak er. Des Jüngdrei senkrechte Streifen brachen , deren mittelster
Basis
Eingang
^ -^ lings Gehaben war das eines Derwisches im
länger war als die beiden andern . Das sonderbare Zeichen
seiner Ekstase. Sein Oberkörper pendelte im Takte , den die
^ grub sich augenblicklich in sein GeSteinchen hielten — irgendwo im
2 Hirn ein ; er versuchte, den Kopf
Hintergrund schien eine monotone
wegzuwenden , doch was er auch
»
dunkle Trommel dumpf ihn an¬
im
|
Finnen!
,
O» Väter
zuzeigen — hin und wider . Weit
S- tat , immer wieder fiel sein Blickauf
,
hielt
Schädel
der
den
,
Takte
aufgerissen waren , glänzend , seine * O, Väter , (Ihnen ! Rönnt ihr Antwort sagen?
das immer wieder auftauchende
Augen auf den Spieler gerichtet , «
dann verschwindende Mal.
und
gebebt,
wir
wie
,
wir
wie
gelacht
ihr
ßabt
seine Hände waren verkrampft , die \
vermochte er den Blick
Schliehlich
Zähne , zwischen halboffenen , blutig '* Wenn Lust euch letzte oder Schmerz euch
nicht mehr vom Halse
brannte?
überhaupt
gebissenen Lippen zusammengepreht , «
zu wenden . BerChinesen
des
erlebt,
euch
in
tief
Sechste
sichtbar. So glich er mehr einem \ käabt ihr das
ihm die glühenwaren
schwunden
%
?
erkannte
noch
keiner
was
11,
h
ü
ef
g
ihr
Sabt
%
denn
in Trance befindlichen Fakir ,
den Steinchen , verschwunden die
1
einem normalen Menschen.
Wart eins ihr mit der Crde , mit dem Licht?
l Gedanken an Haran und Hofer,
Der Chinese muhte den braunen
Sob euch der Seist hinauf in Ewigkeiten?
verschwunden die Menschen um
ä
Knaben bemerkt haben , denn mehr¬
Zerbrach vor euch der Dämon Zweifel nicht
ihn : er sah nur das Feuermal,
1
den
hinter
Hefter
mals glaubte
Die glutbeschriebnen Tafeln alter Zeiten?
1 das Dreieck und die drei Striche, die
halbgeschlossenen Lidern des Gel¬
Mit Sott stritt Jakob einst den grotzen Streit.
£ allmählich in einen roten Punkt
ben einen Blick in die Richtung
Sabt ihr des Rampfes § rucht denn je genossen?
vor feinem starr werdenden Blick
hervorbrechen zu sehen.
Harans
Zeit?
jener
seit
denn
Segen
der
euch
oerschwammen.
Ward
Schliehlich glaubt » er auch wahrzu¬
geschlossen?
Sott
eurem
mit
ihr
Frieden
Sabt
Niemand weih, wie lange der
nehmen , dah auch des Affen Auge
gedauert hätte , dieser ZauZauber
betastete.
den Knaben vorsichtig
Wart ihr nur Rämpfer ? War es euch genug,
dem Nieuw Markt einer
auf
ber
Aergerlich stieh er Hofer in die
Im Rampfe hart und härter stets zu werden?
Amsterdamer
aufgeklärten
überaus
%
Seite , wollte den Schauplatz dieser
Trug euch so hoch des Seistes Adlerflug,
Mystik weit
Menschheit
deren
,
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verlassen lim
Jahrmarktsgautelei
Srden?
Datz ihr Len § rieden fandet nie auf
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Kalkül
ins
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gelebt?
umsonst
ihr
Sabt
?
euch
gleich
wir
Sind
unnatürlichen
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natürlichen
fühl , als wäre dies keine ländläuUnd werden wir umsonst noch sterbend fragen?
Gewichtsschwund bei Reis und
fige Gaukelei , wie man sie in den
selbst das Söchste hat erstrebt,
der
,
Seist
Der
Kaffee — hätte nicht der Affe
in
Osten
dem
mit
die
,
Hafenstädten
Mutz er, ein Nichts , Vergänglichkeit ertragen?
plötzlich einen mihtönigen Schrei
Verbindung stehen, findet ). Doch
ausgestohen . Dieser Schrei zerrih
O, Väter , Ahnen ! Rönnt ihr Antwort sagen?
der Apotheker stand mit offenem
den Bann.
Siegmund Werner
Mund , weit aufgerissenen Augen,
Hefker blickte auf und sah des
schwer atmend da . ein versteiner¬
\ >Ä \ '\^
hOv
unergründliches Auge auf
Tieres
ter , verzauberter Bürger , und re¬
er, wiewohl es unmittel¬
das
,
gerichtet
Mädchen
farbiges
ein
nicht.
agierte auf Hefters wütende Stütze überhaupt
Es
bemerkt hatte .
nicht
vorher
,
stand
ihm
neben
bar
die
auf
sich
er
datz
Hefker,
Allmählich fühlte aber auch
mochte ein Iavamädchen sein, eines von den Mädchen viel¬
Dauer dem absonderlichen Einfluh der Feuerlinien in die
leicht, die zu entwürdigend dienender Stellung unter fal¬
Nacht zeichnenden Steinchen nicht würde entziehen können.
schen Versprechungen aus den Kolonien nach den Stief¬
„Verdammte Schweinerei !" wollte er. absichtlich recht laut,
mutterlanden gelockt werden , wo sie dann voll Heimweh,
um die Stimmung zu zerstören , sagen, und dann , die Bei¬
an der Gerechtigkeit der weihen Menschheit verzweifeln.
den ihrem Schicksal überlassend , nach Hause gehen . „Blöd¬
Haut schimmerte matt , doch samthaft mit einem
Bräunliche
die
sinnige Bauernfängerei " , wollte er dazusetzen, aber
im Lichte des Mondes , der voll und
Gelbliche,
ins
Stich
Augenblick
Einen
.
sagen
mehr
Steinchen liehen ihn nichts
schwarzes Haar seinen Schein ausglänzend
ihr
auf
breit
fa¬
Gelben
des
auf
Grinsen
spöttisches
ein
lang meinte er
goh . Schon wollte Hefker seinen Blick wieder von dem
talem Gesicht zu sehen und dann fühlte er sich übermächMädchen wenden , um sich nach seinen beiden Begleitern
tigt , Wunsch und Wille entglitten allmählich in einen Zu¬
umzusehen, als er am Hals der Javanerin , an einer dünnen
stand der Willenlosigkeit , er hatte keinen Wunsch mehr . Doch
Kette , einen gelben Stein , eine Art Talisman bemerkte. Un¬
im letzten Stadium eigenwilliger Vernunft drängte sich ihm
wieder
willkürlich beugte er sich vor und erkannte zu seinem fas¬
eine Beobachtung auf , die ihn im letzten Augenblick
krampfhaft
mit
sungslosen Erstaunen auf diesem Stein in zinnoberroter
zu sich brachte : der Schädel des unbeweglich
Chinesen
das Zeichen, das er soeben auf dem Hals des Chi¬
knienden
Farbe
an den Körper geprehten Oberarmen
nach
hatte . Ein Dreieck, aus dessen Basis drei senk¬
links
gesehen
von
nesen
Arbeit
seiner
Takte
im
unaufhörlich
pendelte
brachen, deren mittelster länger war als
Streifen
rechte
Schädel,
sein
wenn
immer
Und
.
links
rechts, von rechts nach
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bfc beiden andern . ..Das Zeichen des Chinesen !" ging es
ihm durch den Kopf . Sein Erstaunen war groß , denn es
war augenscheinlich, daß die Beiden nicht zusammengehör¬
ten , einander wahrscheinlich gar nicht kannten.
Der Chinese arbeitete trotz der Unruhe , die sich aus dem
Affenschrei der Menge bemächtigt hatte , ruhig weiter , aber
sein Blick war nicht mehr in sich gekehrt, sondern hing un¬
verwandt an dem Mädchen , in dessen Augen Hefker plötz¬
lich einen Strahl tödlicher Furcht aufglnnmen zu sehen
meinte . Cr sah, nein, er fühlte
beinahe körperlich, wie
sie sich aus dem Blick des Chinesen und besonders des Affen,
dessen Augen sie grenzenlos boshaft umklammert hielte
zu lösen suchte, wie sie aber , unfähig , gebannt von dem
unergründlichen Blick des Gauklers , dessen Gesicht allmäh¬
lich eine unerhörte Aehnlichkeit mit dem des Affen an¬
nahm . bewegungslos verharren muhte . Schonungslos war
sie seinen Augen und denen des Tieres , dessen Zähne im
K - ampf tierischen Hasses bloßlagen , preisgegeben.
Hefker sah noch undeutlich auch Harans Blick, groß und
entrückt, als habe auch ihn eine unbekannte Schwingung er¬
saht , auf dem gelben Stein am Halse des Mädchens hän¬
gen : dann erfahte ihn ein drängendes , zwingendes Gefühl,
sich schützend zwischen das Mädchen und die Beiden heim
Tischchen zu stellen, doch im nächsten Augenblick — als wäre
seine Absicht durchschaut worden — geschah in unbegreif¬
licher Schnelligkeit das folgende:
Ein krampfhaftes Erbeben lief über den Körper des
Tieres : sein Gesicht verzog sich zu einer unheimlichen , ent¬
setzlichen Grimasse , der Kopf warf sich vor und im nächsten
Moment , mit leisem klirren , fielen die Steinchen auf das
Rohr der Tischplatte , und von hier zu Boden •— stieh
es einen rasenden Schrei aus , der das Blut erstarren lieh,
und sprang mit einem riesigen Satz , als wäre es geschleudert
worden , auf die Schulter des Mädchens . Ehe noch einer
die Hand heben konnte, hatte der Äffe mit den Zähnen
die Halskette abgerissen und war mit einem zweiten Satz
zwischen den Beinen der ob des Unbegreiflichen Erstarrten
in die Rächt , in die Schatten der „ Wage " verschwunden.
Hefker fühlte das schwache, kurze Ausfallen eines Ge¬
genstandes an seinem Fuh . Instinktiv bückte er sich und fand
den gelben Stein vom Halse der Iavanerin , der dem Affen
von der Kette herabgefallen sein muhte . Ohne zu denken,
lieh er ihn in die Tasche gleiten . Aufblickend, glaubte er
sekundenlang des Chinesen Auge zu fühlen.
Tumult hatte sich erhoben . Alles drängte vor , drängte
sich um das Mädchen , und in diesem Tumult verschwand
de. Chinese. Nur das Rohrtischchen war geblieben , zepitrümmert und zerdrückt von der vorwärtsdrängenden
Masse.
Hofer sah noch ein paar glitzernde Steinchen , erzälte er spä¬
ter , auf dem Boden : doch ehe er sie aufheben konnte, waren
sie von den schweren Stiefeln eines Schiffers zertreten
worden.
Hefker hatte sich augenblicklich gefaht . Ehe das farbige
Mädchen noch ohnmächtig zusammensinken konnte, hatte er
es mit starken Armen ergriffen und trug es sorgsam in die
nächste Bude , wo er es auf einen Haufen Stoffe bettete.
Da geschah aber das zweite Unbegreifliche . Vor den
Augen der erregten Menge wandelten sich die ebenmäßigen, beinahe schönen Züge der Javanerin
in . eine absto¬
ßend häßlich'e Affengrimasse , aus der aller Haß des Ur¬
waldes brach. Nichts Menschliches war in diesem Antlitz.
Zittern lief über ihren schlanken Leib , und aus dem halb
geöffneten Mund rang sich ein rasender Schrei , der die Neu¬
gierigen wie eine Eeihel ins Gesicht schlug. Im nächsten
Augenblick aber hatte sie wieder ihr früheres Aussehen er¬
langt . Bebend sah sie, an Hefters Schulter gelehnt , auf
den Stoffballen . Ihr armseliges Kleid , billigste Dutzend¬
ware aus den Magazinen salbungsvoller Seelenfänger , wav
beschmutzt, von den Fingern des Affen zerrissen.
Erregt begannen die Leute auf sie einzusprechen, doch
sie, der Sprache dieses Volkes nicht kundig , wußte nicht
zu antworten . Statt dessen verzog sich immer und immer
wieder in gleichmäßigen Zeitabständen ihr Gesicht zu grauen¬
hafter Affengrimasse , und ihrer krampfhaft
arbeitenden
Brust entrih sich der Hirnzertobende Affenschrei, der Schrei
des kämpfenden Affenmännchens in den Bäumest des Ur¬
waldes . Und immer und immer wieder von neuem ge¬
schah es so.

Bestürzt wichen die Menschen zurück, denen die Sen¬
sation zu grenzenlos wurde . Kalt sah ihnen das Grauen
mt Nacken.
Auch dem Apotheker war die Situation allmählich un¬
behaglich geworden . Auch für seine Nerven hatte die Sen¬
sation das ihnen zuträgliche Maß bereits überschritten . Er
blickte sich daher nach Haran um . und als er ihn glücklich
am Aermel erwischt, hatte , suchte er Hefter seiner Sama¬
ritertätigkeit zu entziehen . Dies ging um so leichter, als eben
Polizisten auftauchten , die das offenbar verstörte Mädchen
übernahmen .
(
Sie wanden sich aus dem Menschenknäuel und gingen
schweigend durch die übelriechende Straße , an Matroseirkaschemmen vorbei , aus denen zum Heulen von Musik¬
maschinen gröhlender Gesang kam. an farbigen Laternen
vorbei , unter denen Mädchen aller Altersstufen , manche
aufgetakelt wie Ueberseedampfer in Flaggengala , sie awsprachen, ihr Schweigen mißachtend , ihnen folgten , bis sie
die Calwerstraat
erreicht hatten , diese Lichtallee hysteri¬
schen Lärms.
In der unendlichen Stille der Gärten des Begynhofs , der
alt und ehrwürdig seine Bewohner , die ihren Frieden mit
dem Leben geschlossen haben und auf ihre Abberufung in
das Erbarmen Gottes warten , von allem Lärm der Welt
abschlieht, hier versuchte Hofer , ein Gespräch zu be¬
ginnen:
„Was halten Sie von der verrückten Sache mit dem
Chinesen ?" fragte er. '
„Gar nichts halte ich," antwortete Hefter , und seine
Stimme klang unwirsch, derart abweisend , dah auch Haran , der still vor sich hingeblickt hatte , erschrocken auffuhr,
,^ich beabsichtige nicht, jetzt darüber zu sprechen. Eins nur
möchte ich sagen : es ist nicht alles verrückt, was man nicht
versteht ."
Wortlos gingen sie weiter . Hofer fühlte Aerger in sich
aufsteigen . Mit welchem Recht sich dieser junge Mensch einen
solchen Ton gegen ihn herausnehme , fragte er sich, ihn.
noch dazu in Gegenwart des Knaben , zu schulmeistern sich
erlaube ? Er beschloß, den ' Verkehr abzubrechen oder zu¬
mindest sehr einzuschränken. Doch als sie vor ihrem Hause
standen , hielt Hefker mit einer freien , offenen Gebärde ihm
die Hand hin:
„Verzeihen Sie , Herr Apotheker, " sagte er. und seine
Stimme war trotz ihrer ehrlichen Männlichkeit einschmeü
chelnd, .„ verzeihen Sie menie brüske Antwort von vor¬
hin . Ich war ein wenig unbeherrscht , wie es gelegentlich
bei mir vorkommt , denn ich hatte , noch mitten im schreck¬
lichen Erlebnis , den Drang , zu schweigen."
Augenblicklich war des Apothekers Aerger verflogen , und
er reichte, ein Mensch, der negativen Gemütsbewegungen
nicht standhalten konnte, Hefker die Hand und besprach das
Programm des folgenden Tages . Dann schloß er das Tor auf.
Hefter aber beschloß, noch einen kleinen Gang durch die
nächtliche Stadt zu machen. Eben wollte er sich entfernen,
als Haran aus dem Hause zurückkam, ihn aus dunklen , um
erforschlichen Augen anblickte, und mehr flüsterte als sprach:
„Wirf den Stein fort , Rafael !"
*

Hefter stand auf einer Brücke, die über die Heerengracht
führt , als ihm die Worte Harans erst recht ins Bewußt¬
sein kamen. Plötzlich hörte er sie wieder vor sich, und wun¬
derte sich erst jetzt über das Du , das der Yemenite ge¬
braucht hatte , und über den vertraulichen Gebrauch seines
Vornamens.
„Wie lang « mag es wohl her sein, daß man mich Raf¬
fael gerufen hat, " murmelte er vor sich hin . und eine
weiche, elegische Stimmung
ergriff ihn . Rafael ist doch
ein schöner Name , Gott wird heilen , heißt er . . . wird
er mich heilen ? Wird Hefter wieder einmal Rafael
heißen ?"
Mechanisch, ohne zu denken, zog er den Stein , der sich
ölig und unangenehm glatt anfühlte , aus der Tasche. In
diesem Augenblick aber sah er wieder Harans abgründi¬
gen Blick vor sich und glaubte wieder warnend
seine
Stimme flüstern zu hören : „wirf den Stein fort !" Und
schon fühlte er sich versucht, die Hand , die über dem Ge¬
länder , über dem Wasser schwebte, zu öffnen , den Stein in
die dunkle, stille Flut fallen zu lassen. Da erinnerte er sich
aber , daß ' er Hefter sei — Hefter , der die Welt gekostet
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In dieser Nacht schlief Hofer recht wenig . Er dachte
viel an Hefker und versuchte immer wieder , sich ein klares
Bild von diesem Menschen zu machen , das feiner wahren
Natur ähnlich würde . Nicht dah er ihm mißtraute : im Ge¬
zu diesem
genteil , sein Vertrauen , ja eine Art Zuneigung
neuen Bekannten wuchs von Tag zu Tag : aber das letzten
Wesen des Apothekers lieh ihn im
Endes unkomplizierte
mer von neuem über dieses oder jenes , das von Hefker aus¬
ging , erstaunen . Zu tief hatte die Kleinstadt , in der sein
in seine Seele gedrückt , so
Leben verging , ihren Stempel
eindeutiges
kein klares ,
Natur
dah diese wesensfremde
Bild in ihm zurücklassen konnte . Nun schien es ihm . als
- und ein solcher war er
an dem Fremden
hätte Haran
(wovon lebt er,
Zusammenseins
ihm ja trotz lagelangen
hat der Mann,
welchen Beruf und welche Vergangenheit
fragte sich des Apothekers gründliches deutsches Gewissen)
nun schien es ihm , als hätte Haran an Hefker Interesse
gefaht , eine immer leidenschaftlichere Zuneigung . Eine Zw

gerecht . Hefter für sich,
tte , Hefker , in allen Sätteln
esker für die Welt . Und er schob den Stein wieder in die
Tasche.
Aber er liebte von diesem Augenblicke an den Jüngling
mit der ganzen , starken , brüderlichen Liebe eine » Männer,
der keinen Bruder hat , und daran irgendwie s?in ganzes
Leben lang krankt.
„Manches wäre anders geworden , wenn ich einen Bruder gehabt hätte ." sagte er halblaut vor sich hin und fuhr
ihn
Stadtstreicher
erschrocken zusammen , als ein verspäteter
habe.
gekrönten
viel
zu
er
auch
ob
,
fragte
teilnehmend
geht in die Glieder und in
„Ja , der verfluchte Genever
die Zunge ! . .
eines
Ein paar Tage nachher hatten sie. gelegentlich
erwähnenswer¬
kaum
eigentlich
,
kleines
ein
,
Spazierganges
tes Erlebnis , das dem Apotheker aber wichtig ward , weil
Sarkastiker
aufgelegten
er ihm den stets zu scharfem Spott
Hefter in einem ganz anderen Licht zeigte . Sie gingen durch
— Haran war bei Meester van Laaren,
die Jodenbreestraat
einem ausgezeichneten , in mancher Hinsicht bemerkenswert
unholländischen Mann , geblieben — als ihr Blick , zufällig
gleichzeitig , auf eine junge jüdische Frau fiel , die im Ein¬
stand , dessen Besitzer , wie
gang eines kleinen Trödelladens

Idas

,
ging

,
tetanheit

,
anzeigte

einr östliche Schön¬
. Sie stand , den
de Vita führte
Namen Joseverwischte
wohlklingenden
Schild
halb
graziöser
unnahbahrlich
in
,
Vollendung
höchster
heit von
nicht auf
Haltung , einen Schal malerisch , aber durchaus
geworfen , vor dein
Wirkung berechnet , über die schultern
dumpf riechenden Trödelladen . Auf ihren Augen aber lag,
der
wie ein Schleier , die rührende , sanfte Melancholie
gekräu¬
etwas
,
ebenholzschwarze
Das
.
Frauen ihres Volkes
geschlossener,
den Eindruck innerlich
selte Haar verstärkte
ewiger Schwermut , die das Zeichen ganz alter Rassen ist.
Wie aus einem Gedanken heraus blieben Hofer und
adeligen
dieser
Kontrast
Hefker stehen . Der unerhörte
ver¬
Märchen
verdämmernden
einem
aus
wie
.
eit
>
Schönl
Sehnsucht , zu dem muffigen , schmutzigen Milieu
träumter
—- der tiefe , unerklärliche , ins Weite gerichtete Blick aus den
Augen nahm sie, jeden in seiner Weise , ge¬
mandelförmigen
fangen.
In diesem Augenblick kam die Stimme eines anscheinend
rufend , aus dem Laden.
alten Mannes , Unverständliches
sie ibm mit un¬
Ohne sich umzuwenden , antwortete
und unschönen
in den breiten , farblosen
williger Gebärde
Proletariergassen.
Tönen der Amsterdamer
Die Phantasma ^ orie war zerrissen . Die melancholische
Schönheit aus den Tausend und der einen Nacht ward zum
Judenstrahe . Wie aus
aus der Amsterdamer
Trödlerweib
schrit¬
Seufzer
heraus , wie aus einem
Gedanken
einem
weiter.
ten die Beiden
Nach ein paar Minuten sprach Hefker , mehr zu sich, als
von sich, und sein Gesicht war eckig. Leer blickten seine
Augen:
eure
Judäas , die ihr
„O ihr zarten , edlen Frauen
eurer
Geheimnis
das
und
vergessen habt
Sprache
Geburt !"
Hoch horchte Hofer auf.
ge¬
französisch
(Hefker hatte sonderbarerweise
sprochen .)
Warum er wohl französisch spricht ? Er weih doch, daß
ich es verstehe , dachte sich der Apotheker . Er sagte aber
im Bekern Wort , denn er war der nächtlichen Belehrung
plötz¬
Hefker
als
,
nicht
auch
gynhof eingedenk , und reagierte
schmal
,
geschlossenen
fest
die
,
Anstrengung
mit
wie
lich.
Lippen wieder öffnete und einen bei¬
aneinandergepretzten
zenden Witz über einen Polizisten machte , der mit einem
Betrunkenen nicht eines Sinnes sein wollte . Hofer fühlte aber
des Witzes.
mit feinem Ohr die Geauältheit
dem er nun schon etwa
mit
,
Mann
den
sich
,
Er versuchte
zwei Wochen durch Amsterdam ging , zu erklären . Vor einer
Stunde noch hatte er ihn für einen der vielen sympathi¬
schen jungen Leute gehalten , die man . gebildet und wohl
erzogen , in aller Welt trifft , die aber , wahre Symptome
Zeit , wirklicher , tiefer
ihrer oberflächlichen , journalistischen
fielen ihm ein paar
aber
Nun
.
sind
fähig
nicht
Gefühle
Züge , ein paar Worte , ein paar Gesten ein , die er früher
nicht beachtet hatte , die zu diesem Bild nicht stimmten . Eine
ganz einfache Natur ist dieser Mann nicht , sagte er sich^
aber immerhin eine , die man vielleicht lieben kann , selbst
wenn sie einem immer entfernt bleibt.

ein
das
Grenzen dessen
weit über die
die
sterisch, der sich den Wind um die Nase hat pfeifen lassen
— und ein solcher sollte ja Haran nach dem Erziehungsplan
Hofers werden — , in einem solchen Fall zu fassen hat . Es
denn
auf der Hut sein . Wer konnte
hieß also , allenfalls
wissen , ob dieser Fremde , der . wie ja leicht zu erkennen
zu
war . absolut keine wichtigen Geschäfte in Amsterdam
gewinnenden
seiner
erledigen hatte , nicht eines Tages , in
Art , die jeden Widerspruch ausschloh , erklärte , dah er . von
ihrer Gesellschaft fasziniert , entzückt , hingerissen ( solche Worte
gebrauchte er ja manchmal ), den lebhaften Wunsch habe , ein
Stück des Weges mit ihnen zu reisen . Und was dann , wenn
es ihm einfallen sollte , ausgerechnet in der Stadt zu blei¬
aussuchen würde ? Gut,
ben , die sich Haran als Studienort
Schlaf
spintisierte er . mit dem allmählich herannahenden
kämpfend , wenn ich bei Haran bleiben könnte , dann wäre
ich ja immer bei der Hand , wenn Hefters Einfluh auf den
Jungen ungesund werden sollte . Aber , Teufel , man müsse
denken , es gibt ja auch
doch schliehlich auch ans Heimfahren
Tochter daheim , die
eine
und
Beschäftigung
bürgerliche
eine
man nicht so lange allein lassen kann . Als er nun bei der
seine Gedanken die bis¬
war , verloren
Tochter angelangt
her eingehaltene Richtung : er konzipierte in Gedanken einen
schuldlBrief an sie, den er , ob lässigen Stillschweigens
vovsich
schreiben
zu
Morgen
bewuht , ihr am nächsten
Problem
das
über
ohne
,
ein
schliehlich
schlief
und
,
nahm
Hefker ins Reine gekommen zu sein.
*

Hefker hingegen , dieser problematische Hefker , schlief vor¬
zwar ein wenig — Haran erschien ihm,
züglich . Er träumte
zerstampfend , wobei er
mit dem Fuh den gelben Talisman
mit grohen Augen ihn anblickte — , aber dann -schliß er
beschwerdelos , '* und
wie ein Schwerarbeiter , wünsch - und
dieser schien ihm
denn
,
Hofer
an
Augenblick
dachte keinen
brav , «einfach und unkompliziert.
*

Meester van Laaren — Meester Jaakob van Laaren,
Advokat , wie der Titel besagt — war ein großer , trotz
seiner Größe unglaublich behender Mann , mit einem brau¬
Vollbart , grohen , lachenden Kinder¬
nen , kurz gehaltenen
absolut nicht stimm¬
augen (die zu seiner Monumentalität
regenerprobten
und
schnee-,
wind
einem
unter
ten ),
Schlapphut , welcher der stets mit grohen eilenden Schrit¬
Gestalt etwas Auherordentliches , eine
ten dahinfliegenden
originelle , aber sicherlich nicht gesucht originelle Note gab.
muhte aber , sonderlich in
Dieser Meester van Laaren
durch sein Wesen gehörig
auch
,
Milieu
holländischen
einem
auffallen , durch die intensiven , sprunghaften und wenn man
seiner Gedan¬
so sagen darf , erplosiven Ausorucksformen
ken. Diese Gedanken aber , dies sei gleich vermerkt , ent¬
sprachen einem grundgütigen , wenn auch nach gewöhnlichen
Herzen . Er schien kein Hollän¬
unberechenbaren
Begriffen
zu sein , wenn
der , besser gesagt , kein holländischer Jude
auch die van Laaren zu den allerersten Familien des Lan¬
des gehörten , und wenn auch Meester Jaakob ein einziges
seines Lebens,
Jahren
Mal nur in den sechsunddreihig
keinem besser
von
und
geliebte
überaus
Amsterdam , die
verlassen hatte . (Es geschah
als von ihm gekannte Stadt
hätte heira¬
dies damals , als er ein Mädchen in Frankfurt
ihm das
hatte
Wege
halbem
ten sollen . Doch schon auf
derart ergriffen , dah er
Heimweh nach seinem Amsterdam
unbesucht lieh und
das Mädchen ungefreit und Frankfurt
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auf der nächsten Station den Gegenzug bestieg.) Er hatte,
wie bemerkt, recht wenig Holländisches an sich, als hätte
sein semitisches Blut , nichts von seiner ursprünglichen Kraft
verlierend , sich nicht an Hollands schweres, zähes Milieu
angeglichen . Kein Gedanke schien diesem Mann zu phan¬
tastisch, als daß er sich nicht, alles andere . Beruf und
Privatleben
beiseite schiebend, mit seiner ganzen leiden¬
schaftlichen Kraft , die wahrlich keine geringe war , ihm zugewendet hätte , wenn dieser Gedanke nur irgendwie mit
seinem fanatisch und mit ganzer Hingabe geliebten jüdischen
Bolk zusammenhing . Eine Ausstellung sämtlicher in Holland
vorhandener Meisterbilder jüdischer Sujets , deren es ja bei¬
leibe nicht allzu wenige gibt , in drei Tagen ohne eine
weitere Hilfskraft , als die seiner Sekretärin , im städti¬
schen Museum zusammenzubringen , war ihm eine An¬
gelegenheit von zweiundsiebzig Arbeitsstunden , wenn er
auch mit der geliebten Zigarre im Munde , stehend, ein¬
schlief. Genau so möglich war es ihm, binnen zwei Tagen
hunderttausend Menschen, Christen und Iuden , zu feier¬
lichem Protest gegen die Judenpogrome vor die Gesandt¬
schaft des Pogromstaates
zusammenzurufen , Denkmünzen
dann zu prägen zum Andenken an diese machtvolle Kund¬
gebung der Menschlichkeit im holländischen Volke und an
die sich daran schließende Zustellung der Pässe an den Ge¬
sandten dieses Staates . Das waren so Dinge , die er zwi¬
schen Fisch und Fleisch entwerfen und zwischen Fleisch und
Obst bis ins Letzte konzipiert haben konnte . Um im nächsten
Augenblick, sechsunddreißig Jahre alt , vollbärtig und an¬
gesehen, Helene, die deutsche Haushälterin , ein ältliches
Fräulein , unversehens zu packen und auf einen Kasten zu
setzen, von wo sie dann mit weinerlicher Stimme den halt¬
los lachenden sechsunddreißigjährigen Knaben eine recht
dunkle Zukunft prophezeite . Natürlich war er schon wieder
mit aufgeschlagenem Rockkragen nach Haus gekommen, wäh¬
rend sein Hemd in einer dunklen Seitengasse in den Besitz
eines armen , alten Iuden übergegangen war . Dabei wußte sie
nicht einmal , ob es ein Jude gewesen war , denn van
Laaren machte nur bei Reichen einen Unterschied zwischen
den Rassen , wenn er für irgendeinen seiner Zwecke einen
seiner in ausgedehntem Maße durchgeführten Raubzüge
unternahm.
Zu diesem bemerkenswerten Mann , den die beiden
Reisenden , durch ihren Hausherrn kennen gelernt hatten,
faßte Haran augenblicklich eine, wenn man seine gewöhn¬
liche Verschlossenheit kannte , nicht anders als überströmend
zu bezeichnende Zuneigung . Hofer hingegen , dessen gemäch¬
lich-vorsichtigem Temperament dieses überschäumende , un¬
berechenbare Dahinstürmen — dem er aber trotz allem
genug sittlichen Ernst zubilligte , um den Mann außer¬
ordentlich zu finden — wesensfremd war , Hofer blieb
dem Meester innerlich fremd , denn er wußte mit diesem
Mannknaben nichts anzufangen . So suchte er nicht seine
Gesellschaft, schon weil von den Gebräuchen dieses richtig
jüdischen Hauses das meiste ihm sonderbar vorkam und er
zu taktvoll war , um in Dingen , die einem andern heilig,
den ethnographisch oder religionsgeschichtlich Interessierten
zu spielen. Heber dieses Interesse hinaus aber konnte fein
Interesse nicht gehen . Wohl war er innerlich
religiös^
aber als Kind einer technowahnsinnigen , an allen jen¬
seits technischer Erkenntnisse liegenden Erlebnissen unend¬
lich armen Zeit überfiel ihn Skepsis , in Gegenwart reli¬
giöser Verrichtungen , sonderlich wenn es sich um die Ge¬
bräuche einer ihm völlig fremden Religion , die ein durch¬
aus anders geartetes Volkstum und Bewußtsein vor¬
aussetzt, handelte.
Haran dagegen , Haran war in einem Rausch. In den
ersten Tagen vergaß er sogar Hofer , auch Hefker war
ihm nichts in diesen Tagen , und nichts das noch nicht bis
zur Neige ausgekostete Erlebnis Amsterdam . Ungleich stär¬
ker, ein wilder Wüstenbach in der Zeit der großen Regen,
ergriff ihn das Erlebnis Judentum von neuem , dem sein
-verz sich weit , abgrundtief öffnete . Was ihm in der
Heimat Selbstverständlichkeit gewesen, ward ihm nun , da
er der Heimat und ihren Menschen fern , zu erschütternd
aufwühlendem Geschehen. Es gibt Juden auch in Europa,
wörtliche, wahre Juden wie daheim ! Diese Erkenntnis,
die nicht Hofer , nicht Hefker, wie sehr sie ihm auch zugetan
waren , vermittelt hatten , kam von diesem Mann , der
ihm ein Jude zu sein schien in allen Aeußerungen seiner
Existenz. Ihm mußte er sich geben aus allen Kammern
seines Herzens . Dazu , um diese Erkenntnis zu gewinnen,

mußte er zu diesem Menschen kommen, der stundenlang mit
ihm auf einem Teppich sitzen konnte, um des Knaben Er¬
zählungen über die Menschen des Pemen , über ihre Ge¬
bräuche, ihre Freuden und ihre Leiden zu lauschen. Und
bald hatte es Haran verftanoen , hinter dem sarkastischen
Humor van Laarens , der dem Hefkers ein wenig glich,
sein Herz, das große , starke und stets offene Herz pochen
zu hören . Und als er an einem Freitaaabend vU -Feter -^
lichen Lichtern an Meester Jaakobs Tisch syß, die Segens - *
sprüche, wenn auch in anderen Melodien als daheim , aber
in der vertrauten Sprache hörte , da schluchzte der Knabe
auf , und sein Gesicht bekam den rührenden Ausdruck eines
sehnsüchtigen Kindes . Van Laaren verstand , was in dem
braunen Jüngling vorging , der ihm ein Geschenk des Him¬
mels , wenn auch nur für wenige Tage war — ihm , der
zeitlebens nach Juden suchte, bei denen auch im Aeußeren
ungebrochene Kontinuität des Blutes erkennbar war . Zärt¬
lich glitt seine große Hand über Harans zuckende Schultern,
und dann stimmte er mit angenehmer Stimme ein fröh¬
liches Lied an , das in die Stimmung
des Sabbaths
paßte , das Haran wieder leicht und froh machte. Als er
hierauf auf des Meesters Wunsch ein paar Sabbathlieder
in den so sonderbar beruhigenden und dennoch die Sehn¬
sucht aufreibenden hochgestimmten Melodien semer Heimat
sang , da war seine Seele erfüllt von dem Erlebnis in
seiner ganzen Größe . Was er gesucht hatte in all der Zeit,
da er der Heimat fern — was ihm , unbewußt , in all
den Erlebnissen dieser Tage und zwischen ihnen gefehlt
hatte , was er in den Nächten schlaflosen Begreifenwollens
vermißt hatte , das hatte er in Meester Iaakob van Laa¬
rens Stube gefunden . Zum zweiten Mal erlebte nun Haran
in ganz kurzer Zeitspanne Ursprung , Sinn , Bestimmung und
Schicksal seines Seins in der natürlich engen Verknüpfung
mit Ursprung , Sinn , Bestimmung und Schicksal seines
Stammes.
Um dessentwillen schon liebte Haran den Meester Iaakob
van Laaren und fühlte sich ihm näher als allen Menschen,
denen er in Europa begegnet war , näher selbst als dem vä¬
terlichen Freund Hofer , näher selbst als Rafael.
*

Als am nächsten Tag Hefter frühmorgens in Harans
Stube trat , fragte er mit spöttischem Augenzwinkern , ob der
Pfefferfisch bei Meester van Laaren ihm gemundet habe.
Als er diese Frage bejaht erhielt , forschte er weiter , ob
dieser ihm nicht den Rat gegeben habe , nie des Judenlums zu vergessen und nie Zigaretten , sondern nur Zigar¬
ren zu rauchen , weil das Rauchen von Zigaretten ein
Vergnügen für Schweine sei. Als er keine Antwort erl¬
hielt , begann er — er hatte seinen spöttischen Tag , an dem
er nichts für unangreifbar fand —spitze Jerimiaden
über den
Niedergang des Judentums von sich zu geben , das im Begriff
sei, das von den Propheten hinterlassene Rezept der richtigen
Zubereitung von Schalet , Kugel und anderer , die Ver¬
dauung rituell unterbindender Speisen zu vergessen. Hefker
hatte einen leichten spöttischen Ton angeschlagen, einen Ton
„so von oben herab " . Ein dunkler , wehmütiger Klang aber,
der hier und da hinter all dem Spott aufbrach , ließ - ihii
ein wenig unecht erscheinen.
Wäre Haran Menschenkenner gewesen, dann hätte er er¬
kannt , daß für diesen jungen Mann , der äußerlich zufrieden
und elegant auf dem Bettrand saß, das Judentum doch keine
erledigte Angelegenheit , sondern vielleicht sogar Objekt eines
heißen inneren Kampfes war , und daß dieser überlegene
Spötter ihm vielleicht sogar um das Erlebnis des vergan¬
genen Abends beneidete.
Hefker war , feines Versprechens eingedenk, gekommen,
um Haran zur Besichtigung der Großen Synagoge abzuhrllen. Der Jüngling aber war verstimmt und wollte mit
Hefker nicht in die Synagoge gehen . Mit großer Feinfüh «ligkeit erkannte dieser augenblicklich die Ursache seiner Weige^
rung , und bedauerte , wie schon oft , die Unüberlegtheit seines
Spottes . So bemühte er sich den ganzen Tag , um den unan¬
genehmen Eindruck seiner Bemerkungen zu verwischen, bis,
am Abend , Haran endlich den Vorschlag machte, am an*
deren Tag in die Synagoge zu gehen . Hefker hatte ein Ge¬
fühl wie ein Liebhaber , der von der Angebeteten
übeüraschend ein Geschenk bekommt , Zeichen ihrer Zugetanheit : '
(Fortsetzung folgt.)
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war einige Tage vor Weihnachten ; es fror heftig,
-"^ -^ der Schnee reichte bis über die Knie , und Iosiel ging
nachts im Dorf herum . Es herrschte tiefe Stille . Die kleinen
Häuschen und die Scheunen im Dorf schmiegten sich aneinander , die Strohdächer waren weiß und alle Scheiben ge¬
froren , grau . Die Nacht war finster , unheimlich . Die Sterne
blickten fern , sehr fern und sehr fremd herab auf die weiße,
verschneite, kalte Erde . Nirgends ein Lebewesen, nicht ein¬
mal ein Hund . Die Bauern waren mit ihren Weibern und
Kindern gewiß ins nahe Kloster gegangen — es war während
der heiligen Fasttage — da waren sie wohl gegangen , zu Gott
zu beten , und die Hunde hatten sich wegen des Frostes in
ihren Hütten versteckt.
Iossel lauschte auf die Stille im Dorf , auf das Wieder¬
käuen des Viehs in den Ställen , an denen er vorbeiging , auf
das Schnauben der Pferde und Stampfen ihrer Hufe , auf
das Schnalzen der Schweine an den Trögen und auf das
traurige Muh , das ein Kälbchen in die finstere Nacht hinaus¬
. Der Wind sauste pfeifend von einem leeren Feld
schickte
zum andern , und die trockenen, nackten Zweige der skelett¬
dürren Bäume schüttelten sich, knackten und stöhnten . Iossel
wurde es immer kälter , und ums Herz immer trauriger.
Irgendwo , in einem Fenster , sah er einen kleinen matten
Schein. Alle andern Fenster waren dunkel , alle Läden ge¬
Nun erlosch auch der kleine matte Schein.
schlossen.
Der Frost wurde in dieser Nacht immer stärker, biß
Iossel in die Ohren und zwickte ihn in das Gesicht. Seine
Hüße, zwei Stücke Eis , wankten . Von irgendwo , fern , fern,
über die Felder her, von einem Dorf zum andern , hörte
Iossel in der leeren , finsteren , geheimnisvollen Nacht einen
traurigen Ton wie Hörnerklang : Tu -ru -ru -ru . . . In ihm
wollte es beten , weinen , doch er konnte nicht. Er erinnerte
sich an Schewele , an jene Nacht, als er sich unter ihrem
Fenster aufhielt , und er stellte sich vor , wie sie jetzt wohl
aussah , was sie jetzt zu Hause tat , jetzt, da er hier so umherUef. Und da schien es ihm auch, als sähe er sie, als blicke
sie ihm in die Augen wie an jenem Sabbath , als er beim
Rabbi war , und redete zu ihm . Er fühlte plötzlich: jetzt
konnte er beten , im Herzen betete er zu Gott , ja , zu Gott.
Er weinte . . . er begann laut und vernehmlich die wenigen
Worte zu sprechen, die er auswendig wußte : „Mah . . . tauwu . . . au -ho -le -cho ! . . ."
Ihm war es, als ob Schewele ihn umarmte . Um ihn
ward es hell. Wieder begann er, nun noch lauter : Ma . . .
tau -wu . . . au -ho -le -dio ! . . . Das Kreischen einer
Stange , die sich in einen Brunnen herabließ und das Plan¬
schen eines Eimers ins Wasser schreckte ihn auf und es war
ihm , als sei er aus einem guten Traum erwacht . Er sah
sich um und erblickte einen Burschen, der am Brunnen Wasser
schöpfte. „Jossek !" rief ihn der Bursche an . Iossel ging auf
ihn zu.
„Ich habe mich vor dir erschrocken!" Der Bursche stammelte,
bekreuzigte sich und sah ihn mit großen Augen an . „Ich
glaubte ein Gespenst gehe um und rede mit jemand . Mit
wem hast du gesprochen?"
Iossel sah ihn an.
„Wolltest gewiß einen Stall aufbrechen . . . komm! Wo
hast du denn deinen Spießgesellen , mit dem du gesprochen
ha >t ?" Iossel ging mit dem Burschen. Die Bauersleute im Zimmer waren von drei Generatio¬
nen : ein ganz Alter von vielleicht neunzig Jahren , ein
anderer , etwa sechzig Jahre alt . sein Weib ungefähr gleich¬
altrig , ein fünfzehnjähriger Bursche und zwei Töchter , die
eine neunzehn Jahre , die andere dreißig Jahre alt . Sie
alle waren nicht ins Kloster gegangen , sondern knieten
betend zu Hause vor dem Heiligenbild , das obenan in einem
Winkel hing und vor dem ein kleines heiliges Flämchen
glühte . Im Zimmer herrschte Halbdunkel , und die Schatten
der Betenden bewegten sich geisterhaft an den Wänden . Als
sie den Knecht mir dem Fremden erblickten, sprangen sie
erschrocken vom Beten auf und bekreuzigten sich. Iosiel stand
da und blickte vor sich hin . Die beiden Töchter versteckten
sich hinter der Mutter und nur der Jüngste sah dreist und
unerschrocken auf Iosiel.

„Er wollte die Ställe aufdrechen", erzählte der Knecht, der
bei der Tür stund. „Sein Spießgeselle ist daoongelaufen , ich
habe gehört , wie er mit ihm sprach." Die Bauern blickten
noch immer in derselben erschrockenen Stellung auf Iosiel und
Iossel aus sie. „Ihr erkennt ihn nicht ? Das ist Iosiek !"
Der Knecht packte Iosiel beim Kragen , führte ihn näher an
die Erschrockenen heran und stellte ihn vor sie. Die Er¬
schrockenen erkannten iyn . „Iosiek ?" Der alte Großvater
rief es fast erfreut aus . „Und ich habe geglaubt , es fei
Christus ", gestand der jüngere Bauer , der Hausherr , unum¬
wunden ein . Wieder bekreuzigten sich alle , bis auf den
Großvater . „Und ich habe dasselbe geglaubt " , gab auch die
Alte ungern zu. „Psiakrew !“ murmelte der Hausherr zor¬
nig : „Er sieht wirklich aus wie Jesus Christus ."
Er ging nahe an Iosiel heran , ganz dicht, blickte ihm
tief in die Augen , so daß seine Nase an Iosiels Nase anstieß,
und ließ dann von ihm ab . Und wieder blieb der Bauer
erschrocken, wie vorhin , stehen und murmelte : „Ich könnte
schwören, daß er Christus ist", nun schon überzeugt , be¬
stätigte er seine Aeußerung . „Nur der Bart fehlt . Aber
das Gesicht, die Augen ! . . ."
Der Großvater lachte : „Christus ? . . . man erkennt doch
gleich an seinem Gesicht, daß er ein Jude ist. und ein Jude
kann doch nicht Christus sein."
„In der
„Doch, Großvater !" sagte der Jüngste vorlaut
gesagt."
Schule hat es der Lehrer selbst
„Was dein Lehrer dort gesagt hat !" schrie der Großvater
den Enkel an . „Was weiß denn dein Lehrer ! und vor allem:
keiner der heutigen Juden . Und eines noch hast du ver¬
gessen oder der Lehrer hat es dir nicht gesagt : daß Christus
war und ihm sieht man es doch gleich am Gesicht
getauft
nicht getauft ist. Ihr seid lauter Esel ! Haht
er
daß
an ,
euch erschrocken. . . vor wem ? Und du. Stach ", wandte sich
der Großvater rot wie ein Krebs an den Knecht, „du bist
ein Lügner ! Ich kenne dich, du Hund , und weiß , daß du
gern lügst. Er ist jetzt nicht stehlen gegangen , es ist nicht
wahr !"
Im Zimmer schlug die Stimmung gegenüber Iosiel um.
und alle bewegten sich schon frei . Der Großvater ging zum
warmen Ofen und die andern scharten sich um ihn . „Seht
ihr , ich hahe geglaubt , daß das Schneider ! hereingekommen
sei, oder vielmehr sein Geist, weil er doch schon tot ist", be¬
gann nun der Großvater gemütlich zu erzählen . „Mir hat
der Vater — er ruhe im Paradiese — erzählt , wie das
Schneiderl aussah und genau so sieht er auch aus . Jener
war ein Heiliger , er ging in die Dörfer und nähte . Gut
nähen konnte- er zwar nicht, wohl aber flicken, ausbessern ."
In dem Dorfe wußten viele Bauern , zumeist die alten.
Geschichten und Legenden von dem Schneider ! zu erzählen.
All die Geschichten und Legenden , die sie von ihren Vätern
gehört hatten , wiederholten sie bei jeder Gelegenheit.
Alle blickten dem Großvater in die Augen , und er er¬
zählte : „Das Schneider ! habe ich selbst noch gesehen, aber
ich war damals noch ein kleiner Hosenmatz — war vielleicht
acht Jahre alt . Ja , ich erinnere mich noch seiner , er war
wirklich ein Heiliger . Er ging nur bei den armen Bauern
herum , flickte ihnen die Hosen, die Pelze und schämte sich
auch nicht, das Kleid einer alten Bäuerin auszubesiern , wenn
sie keine Zeit hatte , es selbst zu tun , weil sie zuviel zu tun
hatte oder krank war oder schlecht sehen konnte . Für seine
Arbeit , wenn er sich den ganzen Tag abgerackert hatte , nahm
er einen harten Dreier , wenn man ihm ein ^n gab ; gab
man ihm nichts , so ging er auch so weg. Er aß nur Brot
und trank Wasser vom Brunnen . In Wohnungen , in denen
es viel kleine Kinder gab , erschien er am frühen Morgen,
zog sie an , wusch sie, und nachdem er sie gewaschen hatte,
betete er mit ihnen in unserer Sprache , er kannte alle unsere
Gebete. Dann gab er ihnen zu essen und spielte mit ihnen.
In einem Hause, in dem keine Mutter war . erzog er die
Kinder , kämmte sie. war ihnen wie eine Mutter . War nichts
zu essen da, so holte er es aus andern Häusern herbei . Alle
Kinder im ganzen Dorf kannten ihn und liefen ihm nach.
Er ging zu Kranken , heilte sie — nur mit Wasser : er rieb
ihnen kräftig die Brust ein und den Rücken. Man brauchte
ihn gar nicht zu rufen , er ging von Haus zu Haus und
wußte alles . Oho , er war ein wirklicher Heiliger !" schloß
der Alte und wandte sich an Iossel : „Bist du vielleicht mit
ihm verwandt , weitläufig verwandt ? Du stehst aus . . .

nun , als wärst du wirklich er, ganz er. Ja , er sieht wirklich
aus wie ein Heiliger ", wandte er sich an den Sohn.
Jossel antwortete dem Alten nicht, er redete kein Wort,
wandte während der ganzen Erzählung die Augen nicht von
ihm, sah ihm in den Mund und er vermeinte , all die Worte,
die von den Lippen des alten Bauern kamen, zu sehen : er
hörte sie nicht, er sah sie: — sie flogen in der Halbdunkeln
Stube umher wie weiße Tauben . Und es schien ihm , als
blickten ihm die weißen Tauben in die Augen und redeten
zu ihm, sagten ihm etwas . . .
Die Leute in der Stube bekreuzigten sich; am liebsten
wären sie in die Knie gesunken. Der Ausdruck von Josfels
Augen war so seltsam, er hatte sie wie ein Kind weit auf¬
gerissen und blickte in die Ferne , niemand wußte wohin:
wie zwei Feuer brannten und leuchteten die Augen . Sein
Gesicht war sehr blaß , eingefallen , langgezogen , und das gab
ihm den Anblick eines heiligen Mannes.
„Ein Heiliger ?" — unterbrach die Alte , boshaft und
zornig , mit ihrem Spott die Stille , die nach der Erzählung
herrschte. „Was für ein Heiliger ist er dir . Väterchen ?"
fragte sie giftig . „Er ist bei dem alten Pawel , der Teufel
soll ihn holen , den Pawel , der fast sein ganzes Leben lang
im Gefängnis saß. Er will nicht verrecken, der alte Hund,
und ist vielleicht schon hundert Jahre alt . Gott läßt ihn
absichtlich so lange leben , damit er Butze tue für seine Sün¬
den ! Jetzt kann der Kerl — psiakrew — nicht mehr sündi¬
gen, da macht er aus seiner elenden Wohnung ein Qartier
für alle verdammten Seelen , aber Buße tut er nicht ! Seine
zerfallene Hütte ist doch voller Teufel ! Möge sie doch Herr
Jesus Christus , über ihm einstürzen . Ein Bordell ist sein
Haus , und das Hurenkind feiner Tochter — das Aas hat
es umgebracht — das ist ooch von dem da. von diesem
.Heiligen ' ! Alle Bauern aus den Dörfern klagen, daß man
ihnen das Federvieh stiehlt , und was meinst du wohl , Väter¬
chen, wer ist der Dieb ! Der da . wieser .Heilige ' ! Psiakrew.
der Jud ' stiehlt die Tiere und bringt sie seinem Aas von
Hure !"
„Ja , Großvater !" bestätigte der Knecht die Worte seiner
Herrin . „Er wollte in den Stall einbrechen und die Pfexde
oder das Vieh entführen . Sein Spießgeselle ist davon¬
gelaufen , ich habe selbst gehört , wie er mit noch jemand ge¬
sprochen hat ."
- „So ?" Der Hausherr und sein Weib , die Alte , rissen
ihre Augen auf , als hätten sie das jetzt zum erstenmal vom
Knecht gehört . „So ?" Und sie dehnten das „so" noch länger.
Die drückende Stille , die nun plötzlich in der Halbdunkeln
Stube entstand , stach Jossel wie mit Nadeln , würgte ihn
wie mit Händen . Er hatte am ganzen Körper das Gefühl,
als sausten auf ihn Schläge herab , mit Fäusten , mit Holz¬
scheiten, mit Stangen . Ihm schien es, daß das ganze Dorf
zusammenlaufe , er wollte fliehen und konnte nicht . . . er
fiel in sich zusammen , seine Aügen zwinkerten . . . Der alte
Großvater merkte, daß Böses im Anzuge sei, da stand er
auf und schrie — zuerst auf den Knecht : „Du , Stach , du lügst
immer und jetzt willst du dich rühmen , einen Dieb erwischt
zu haben , du Feigling ! Er hat sicher zu sich selbst gesprochen,
oder er hat gebetet ! Ich sehe es ihm an , daß er jetzt nicht
ausging , zu stehlen, auf keinen Fall ! Und du, <soscha,"
wandte er sich wieder an die Schwiegertochter , ..du beredest
immer andere Leute ! Sieh erst den Buckel auf deinem Rücken
und dann , nein , auch dann nicht, auch dann hast du dich nicht
um andere zu kümmern . Was gehen sie dich- an ? Jeder
Mensch soll über sich selbst Nachdenken, denn um den Sünder
kümmert sich schon Gott , er wirb ihn richten , wenn er zu ihm
kommt, man kann ihm nicht entfliehen ."
„Geh, junger Mann , heim schlafen!" Er nahm Jossel
an der Hand und führte ihn hinaus.
Jossel kam hinaus in die frische Luft und atmete t-ief auf.
Wieder irrte er herum . Das ganze Dorf schien ihm in einem
Nebel zu schwimmen und die Finsternis war noch größer
geworden als vorhin . Seine Augen waren ihm wie mit
etwas Schwerem verbunden , er sah nicht, wohin er ging , sah
keinen Himmel und kam nur mühsam in dem tiefen Schnee
vorwärts . Erst als er auf das freie Feld hinauskam , als
der fürchterliche Frost und der kalte schneidende Wind rhu
packten, kam er wieder zu sich. Er erwachte wie aus ejnem
traumschweren Schlaf und erinnerte sich klar an alles , was
er in den letzten Stunden erlebt hatte . Am deutlichsten und

stärksten leuchtete ihm das , was er von dem Alten , über das
Schneiderl erzählen gehört hatte . Er erinnerte sich, daß zu
Hause eine Frau seiner Mutter ' uach einmal von Schneiderl
erzählt hatte , es war wohl derselbe. Aber jene Frau hatte
ganz andere Dinge erzählt . Sie erzählte , das Schnewerl sei
nicht gestorben, sondern lebendig in den Himmel geflogen.
Weiße Tauben — es waren Engel — brachten ihn auf ihren
Flügeln herauf zu Gott . Jetzt war er oben und wurde einst
mit dem Messias die Welt erlösen , wenn es keine Sünder
mehr geben würde . Dann würden alle Menschen fromm sein,
selbst die Diebe . Und zugleich erinnerte sich Jossel an eine
weitere Geschichte, die er vor einer Woche im selben Dorf
von einem andern Bauern hatte erzählen hören . Das
Schneiderl traf einst eine Kuh und sah ihr an , daß sie
traurig war . Er ging auf sie zu, umarmte sie and fragte
sie, was ihr sei. Die Kuh küßte ihn . erzählre chm »hr
Leid, wo es ihr weh tue , und er heilte sie. Einmal ging
er an einem Stall vorbei und hörte wie die Kuh zu ihm
herausschrie , ihn rief . Er ging zu ihr hinein . Sie erzählte
ihm weinend , daß ihr Herr sie morgen früh schlachten würde,
weil sie nicht so viel Milch wie bisher geben könne. Das
Schneider ! ging zum Eigentümer der Kuh und sagte ihm, er
- solle sie nicht schlachten, weil sie von jetzt ab die doppelte
Milch geben würde , und so geschah es auch. Ein Kalb durfte
kein Bauer schlachten, er erlaubte es nicht. Mutzte aber
eine Kuh wirklich sterben, weil ihr Eigentümer darauf bestand
sie zu töten , so tröstete er sie, daß ihre Seele in den Himmel
kommen und dort im Paradiese mit den Seelen aller Men¬
schen zusammen sein werde . Die Kuh freute sich, weil sie ihm
glaubte , und verabschiedete sich von ihm . Alle Kühe , Schafe.
Kälber , Ziegen liefen ihm nach, wenn sie ihn sahen, und er
ging mit ihnen spazieren . Er spielte mit Pferden , Hunden
und Katzen.
Im Gehen erinnerte sich Jossel an immer mehr Geschich¬
ten , die er in den paar Wochen seines Aufenthaltes im
Dorf von immer anderen Bauern gehört hatte , und auch an
die, die zu Hause von Männern und Frauen erzählt wurden.
Er versenkte sich immer tiefer in die Geschichten und geriet
dadurch in solches Feuer , daß er weder Frost noch Wind spürte.
Er sah die Geschichten sich lebendig vor sich abspielen , nun
sprach er mit dem Schneiderl , das Schneiderl lachte ihn an
und er erwiderte das Lächeln . Er erinnerte sich noch an
einige Geschichten, die ein Bettler ihm bald nach seiner An¬
kunft im Dorf erzählt hatte . Der Bettler wußte zu berichten,
wenn das Schneiderl im Walde saß, kamen alle Vögel zu
ihm geflogen , küßten ihm die Lippen und erzählten ihm
allerhand . Dann begann das Schneiderl zu singen, und mit
ihm all die Millionen Vögel . Er betete nur im Walde , und
alle Bäume und Grashalme beteten mit ihm mit . Auch die
Bauern aus dem Dorf kamen zu ihm in den Wald und
beteten mit : mit ihm , mit den Bäumen , mit allen Pflanzen.
Und kam er an einem Fluß vorbei und sah Fische darin oder
Frösche, so sprang er in Kleidern ins Wasser und spielte mit
ihnen . Oder er fand Insekten , die sich bisien, da fing er
sie und hielt ihnen eine Predigt . Wenn es kalt wurde,
wärmte er die Fliegen mit seinem Atem . Alle Hühner.
Gänse und Enten liefen ihm nach, riefen ihn , und er gab
ihnen alles , was er hatte . Keine Hochzeit im Dorf , an der
er nicht teilnahm , bei der er sich nicht mit den andern freute
und mit den Bauern tanzte , und sah er in der Luft ein Volk
Vögel fliegen , so feierten sie eine Hochzeit, und er schrie zu
ihnen hinauf : Viel Glück! Viel Glück! Viel Glück!
Plötzlich verspürte Jossel eine tiefe Müdigkeit , er war
schläfrig und wollte sich in den Schnee legen . Aber er hatte
das Gefühl , das Schneiderl rufe ihn , ziehe ihn an der Hand,
weiterzugehen und sich nicht hinzulegen . Er schritt wieder
aus und da fiel ihm ein , daß der Frost schläfrig gemacht
hat , und er wäre nicht mehr äufgestanden , hätte er sich
niedergelegt . Er wußte , es ist ein leichter und süßer Tod
und man träumt von weißen Engeln , doch er will nicht
sterben, er liebt Schewele und will sie heiraten . Er wird
wie das Schneiderl werden und dann wird sie ihn wollen . Zu
Hause hatte er gehört , daß der Vater des Schneiderls ein
Wasserträger war . der war gewiß auch ein Dieb gewesen, wie
Chajim der Wasserträger . Und das Schneiderl — auch er
wird so fromm werden , liebt er doch auch Hunde , Pferde.
Kühe und sogar Katzen ! Und Vögel — o wie liebte er die
Vögel ! Er wird nur lernen , ordentlich zu beten , so wird
er immer nur zu Gott beten und auch im Walde ? Er liebt
doch die Wälder so sehr, die Bäume , das Gras , und sogar die
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Steine liebt er . Ja , er rpirb so fromm werden wie das
Schneiderl und roiro mit Schewele Hochzeit hallen.
Nun aber überfiel ihn wieder die gleiche Müdigkeit wie
vorhin und zog ihn in den Schnee herab um zu schlafen.
„Im Schnee ist es so weich, so warm ", dachte er . Und wieder
zog ihn das Schneiderl vorwärts : Komm , das ist der Tod?
Und er erinnerte sich, daß es in solchen Augenblicken gut
tat , Stirn und Gesicht mit Schnee einzureiben . Er tat es
und kam wieder zu sich: Es wurde ihm warm , er wurde
wieder frisch. Er hatte aber nicht mehr die Kraft , weiter
zu gehen, und er erinnerte sich, daß er noch den ganzen Tag
nichts gegesien hatte . Die Füge wankten ihm , er fühlte , daß
er bald Umfallen werde und beschloß, ein Dach zu suchen.
Aber wohin gehen ? Zu ihr ? Er schüttelte diesen Gedanken
ab . Aber er konnte sich in den Stall schlafen legen : der Ge¬
danke gefiel ihm und er bewegte sich in der Richtung zum
Häuschen des alten Pawel.
Der Stall wür offen, weil der alte Pawel nichts darin
liegen hatte als das Holz, das er und seine Frau aus dem
nahen Walde stahlen . In der Nähe der Tür stand ein
Klotz, auf dem er das Holz zerhackte, darin steckte die Axel.
Im Stall fand es Josiel wärmer als draußen , weil der
Wind nicht hereinkam . Er setzte sich auf den Stotz zerhackten
Holzes und ruhte aus . Die Füße schmerzten ihn , er war
todmüde , der Kopf war ihm schwer und die Augen fielen ihm
zu. Er glaubte , er würde gleich einschlafen und laut schnar¬
chen, wie früher , wenn er von zu Hause fortlief und bei
einem Bauers arbeitete oder Kühe weidete . Aber er konnte
nicht einschlafen. Bald fühlte er, daß er auch im Stalle
fror , ihm schauderte und durch die Knochen lief ihm Kälte,
Wind , Frost . Am Herzen nagte es ihm , obwohl er keinen
Hunger mehr spürte . Der Kopf schmerzte ihn heftig . Den¬
noch kamen ihm allmählich verschiedene Gedanken in den
Kopf. Zuerst in Bruchstücken, die er nicht zusammenfassen
konnte. Aber dann wurden seine Gedanken klarer , voller,
wie Dinge , die langsam reifen . Nun schmerzte ihn der
Kopf nicht mehr , vielleicht dachte er auch nicht mehr an seine
Kopfschmerzen.
Sein erster Gedanke, der deutliche Form gewann , war die
Frage , die ihn schon seit einigen Tagen hartnäckig bedrängte:
wie eine Mutter das Kind , das sie so lange unter dem Her¬
zen trug , töten konnte. Und ^ as war sein Kind , sein Kind!
Dieser Gedanke beschäftigte ihn , weil er, als ihn fror , zu
denken begann , ob er nicht doch, diese eine Nacht nur , in die
Stube schlafen gehen sollte. Diese Vorstellung machte ihn
aber sofort so wach, daß er sogar seinen Kopfschmerz vergaß.
Diesem Gedanken folgte ein zweiter , ein dritter , ein vierter.
In seinem Kopf wuchsen die Gedanken empor , einer nach dem
anderen , und alle hartnäckig und hart , immer größer und
heftiger , ragten wie Riesen vor seinen Augen und heischten
Antwort . Nun war er auch nicht mehr schläfrig, immer
größer öffnete er die Augen und hing den Gedanken nach, die
gebieterisch vor ihm standen.
Da war das Bild , das er vor einigen Stunden beim
Bauern gefühlt und gesehen : die kalten Blicke, die ihn ver¬
dächtigten , daß er hatte stehlen wollen . Er fühlte sich in
jenem Augenblick geschlagen, verwundet . Er erinnerte sich,
warum er aus dem Vaterhause geflohen war — weil er ein
anderer werden wollte . Aber er war kein anderer geworden!
Er war ins Dorf gekommen und hatte das alte Leben fort¬
gesetzt: Er ging in die Nachbardörfer , stahl Hühner , drehte
ihnen die Köpfe ab und und brachte sie dann zu der Bauernmagd ; er fuhr auf die Märkte , in die Städtchen und stahl,
was er konnte. Und dennoch wollte er ein anderer werden,
anders als er gewesen. Fromm werden , um Schewele
heiraten , richtig heiraten zu können. Nicht, wie er sich das
früher gedacht hatte : sich zur Ehe eine Bauernmagd zu neh¬
men oder sonst ein Mädel , ein Dienstmädchen , eine Köchin . . .
— das hätte ihn nicht gestört ; aber lieben , wahrhaftig und
ewig lieben wollte er nur Schewele ; sie ist eine Heilige , er
durfte sie nicht berühren ; sie mußte einen Rabbi haben , der
so heilig ist wie sie; er hätte ihr deswegen nicht gezürnt,
niemals ! im Gegenteil , er hätte immer für sie gebetet , daß
sie glücklich sei. Später aber , als er Schmul Seinwele den
Eigensinnigen mit dem Messer stach, fühlte er , wie seine
Empfindungen sich gewandelt haben , und er wäre auf den
Mann , den sie heiraten würde , ebenso mit dem Mesier losgegangem wie auf Schmul Seinwele ; und wenn es auch
ein Rabbi und ein Heiliger gewesen wäre.

Es fror ibn wieder heftig : er erinnerte sich der Szene,
wie er Schmul Seinwele den Messerstich beigebracht hatte,
und er sah das Bild vor sich, wie Malgoscha mit der Axt
auf das Kind einschlug. Ihn schauderte, er hätte auf zu
denken und wieder zog es ihn in die Stube , in der sie schlief.
„Dort ist es so warm , du wirst dich ins Bett schlafen legen , sie
wird dich . . ." Der Gedanke machte ihn munter , als batte
er mit einer Eisenftange einen Schlag über den Kopf er¬
halten , oder als wäre er in kaltes Wasser gefallen . Und
wieder fühlte er, daß er Schewele heiraten mußte , er mußte
ibr Mann werden und sie sein Weib . Dieses Gefühl erhellte
ihn wie eine Flamme , die aus einem brennenden Stroh¬
bündel schlägt. Er sah sich mit ihr unter dem Trauhimmel
stehen. Er fühlte sich von ihr aus dem Stall gezogen, sie
riß ihn heraus , sie rief nach ihm — er hörte ihre Stimme:
„Komm Josiel ! . . . ich liebe dich . . . wir werden Hochzeit
halten . . . du wirst mein Mann sein . . . ich werde deine
Frau sein . . . du bist fromm . . . bist ein Heiliger . . . du
wirst ein Rabbi werden . . . alle Chassidim, die jeden Sabbath zu meinem Vater kamen, werden zu dir kommen . . .
mein Vater war kein richtiger Rabbi , aber du . . ."
Auch das Schneiderl erschien ihm , ein kleines Männchen
mit einem kurzen Barte , lächelte ihn an und sprach zu ihm:
Geh Josiel , geh . . .
Josiel lief verwirrt im Stall herum und wußte nicht, was
er tun solle. Sollte er hinauslaufen und vor Freude schreien,
durchs ganze Dorf rennen und tanzen , oder gar . . . gleich
nach Hause laufen , zu Schewele eilen , sie umarmen und
küssen. Er hatte aber kgum einen Fuß vor die Tür gesetzt, da
blreb er schon stehen, weil in diesem Augenblick ein Gedanke
ihn durchzuckte: „Zuerst , Josiel , mußt du fromm werden , wirk¬
lich fromm , wie das Schneiderl es gewesen ist."
Der Schnee und der rötliche Mond , der lies am Horizonte
hing , leuchteten in den Stqll und Josiel erblickte die Axt,
die mit der Schneide im Holzblock steckte. Blitzartig waren
alle Gedanken , alle Gesichte, die er eben noch gehabt , zer¬
rissen, verschwunden, er sah nur noch das Kind auf dem Block
entzweigehackt liegen . Er vermeinte auch die beiden Hunde
zu sehen und hörte in ihren Zähnen die zarten Knochen
knacken, an denen sie nagten . . . Er schloß die Augen , er
wollte nichts sehen, er hielt sich die Ohren zu, um nichts zu
hören , aber das half ihm nichts , im Gegenteil , immer
deutlicher stand das Bild vor seinen Augen und er glaubte
zu hören , wie das Kind ihn rief : Pa . . . Pa . . .
Im ersten Augenblick wußte er nicht, was tun . Er nahm
die Finger aus den Ohren , die er sich verstopft hatte , und
öffnete die Augen . Das war vollends unerträglich ; denn ich
roten Licht des Mondes , das sich in der Schneide der Axt
spiegelte , sah er das Blut seines Kindes . Er glaubte wahn¬
sinnig zu werden , fuchtelte mit den Händen , zwinkerte mit
den Augen . Es war ihm eng ums Herz, in den Ohren
rauschte es ihm , er wankte und sank rittlings
auf die
Schwelle, auf der er nun wie auf einem Pferde saß.
Was sollte er tun ? Selbst diesen Gedanken konnte er
kaum noch fassen ; was sollte er tun ? Er biß sich in die
Finger , zerkratzte sich die Ohren und riß sich die Haare vom
Kopf . Weinen konnte er nicht, aber er hatte das Gefühl,
als senke sich ihm ein Klumpen schweren, heißen Bleis ins
Herz, und steige höher und zwänge sich ihm in den Hals.
Stumm , gedankenleer , erstarrt , saß er lange , lange zusammen¬
gekauert auf der Schwelle und schmiegte sich an sich selbst, als
wollte er seinen gefrorenen Körper am eigenen Leibe erwär¬
men . Er blickte in den Himmel hinein , starren Auges , und
sah nichts . Der Mond war schon in einen Schleier gehüllt
und schwand ganz allmählich am Horizont . Es wurde
immer dunkler , als würde es jetzt erst Nacht, und die Sterne
erloschen plötzlich. Die Kälte wuchs immer mehr , es wurde
noch windiger , Josiel zitterte vor Kälte . Er erwachte aus
seiner Erstarrung , und begann nun erst recht zu schauern und
mit den Zähnen zu klappern ; er stand auf , starrte mit dump¬
fem Kopf in die finstere Nacht und verstand nicht, ob die
Nacht wirklich finsterer geworden war , oder ob nur seine
Augen den Dienst versagten . Kaum konnte er sich rühren,
seine Füße bewegen , einen Schritt tun , da fiel er wieder auf
dem Holzhaufen nieder . Er verfiel in einen todesähnlichen
Schlaf , er atmete schwer und stöhnte . Es klang wie Weinen
oder wie das schluchzende Betteln eines kleinen Kindes bei
der Mutter.
(Fortsetzung folgt .)
mmm
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Der magid un der schlissel.

Der Maggid und der Schlüssel.

In a schtetel is amol gekumen a magid . Schabess noch
minche hot er gehalten a drösche in bessmedresch . Es
hoben sach zunejfgekliben
assach ejlom
heren dem
magid . Un der magid is aruf af ’n bime un hot ongehejben rejden . Geret hot er af a possik fun Keheless
oder fun Ijew . Di lomdim sanen gesessen af ’n misrach un
hoben sach ganz fajn ajngehert . Ober der magid hot
asej schlecht gedarschent , as bisladiwajs
hoben di lomdim
genumen arausgejn fun schul . Zuerscht is araus der row,
sol gesunt sajn . Darnoch is der schejchet ejch araus.
Darnoch hoben ongehejben arauszugejn die schejne balabatim . Zum ssof hoben di amorazim gesen , as di lomdim
gejen araus , sanen sej ejch bisladiwajs awekgegangen . ln
schul sanen gebliben a por batlonim un der schamess.

In ein Städtchen kam einmal ein Maggid . Am Schabbos nach MinchaH hielt er eine Predigt im Beß Hamidrasch.
Es war eine Menge Publikum zusammengekommen , um den
Maggid zu hören . Und der Maggid stieg aus die Kanzel
und begann zu reden . Er redete über einen Vers aus
Koheleth oder Hiob . Die Gelehrten saßen am Misrach und
hörten sich die ganze Sache an . Aber der Maggid hat so
schlecht gepredigt , daß die Gelehrten einer nach dem andern
aus der Synagoge herausgingen . Zuerst ging der Rabbiner
heraus , er soll gesund sein. Danach ging der Schauchet auch
heraus . Dann gingen die besseren Bürger allmählich heraus.
Zum Schluß haben die Amrazzim gesehen, daß die Gelehrten
herausgingen , und sind ebenfalls allmählich weggegangen.
In der Synagoge blieben ein paar Müssiggänger und der
Schammes.
Aber der Schammes wurde es auch leid , weiter zuzuhören.
Er ging zum Prediger auf die Kanzel und sagte : „Rebbe,
hier haben Sie den Schlüssel vom Beß hamidrajch . Ich bitte
Sie , wenn Sie die Drösche beendet haben und Weggehen,
seien Sie so gut , und schließen Sie die Tür des Beß hamidrasch zu."

Ober dem schamess is ejch miess gevvoren zu heren.
Gejt er zu zum magid af der bime un sogt ein : „ Rebe , ot
hot ir « jch dem schlissel fun bessmedresch : ich wel ajch
Peten . as ir wet konischen di drösche un ir weit awekgejn . w et ir asej gut sajn larschlissen di tir fun bess¬
medresch .“

Eine gute Predigt.

A gute drösche.

»

ln a schtetel is gekumen a ipagid . Schabes noch minche
hot er gehalten a drösche . Er hot geret gute zwej scho,
un hot geret assach te jre , mit pilpul , mit charitess , mit
wos ir wilt . Di schul is gewen ful , as men is geschtanen
al di kep . Un der ganzer ejlom hot sach ajngehert.
in schul is gewen ejner a id , a schtikel apikejress,
wos er hot nit ge hat asa grejsse anoe fun magidess ; er
hot bichlal fajnt gehat magidess , nor as di ganze schtetel
gejt . gejt er ej h . Af morgen noch deV drösche , tieft der
magid dem apikejress
af ’n gass , liegt er em : „Nu , is
ajch epess gefelen geworen majn drosdie ?“
Macht der id : „Wos hejsst ? wos ret ir ? Idi sog ajch,
as noch ajer drösche hob ich di ganze nacht nit gekeilt
wh lofeil .“
h regt em der magid : ..Asa grejssen rejschein hot af
ajch gemacht majn drösche ?“
Macht der id : „Nejn , rebe , nit dos mejn ich : idi hob
nit gekeilt schleifen , wajl ich hob asa natur : as ich sch lof
ba tog , ken ich ba nacht nit Schloten .“

In

eine Stadt

kam einmal ein Maggid .

Am Schabbos

nach Mincha hielt er eine Predigt . Er redete gut 2 Stunden,

und er redete etwas über die Thora , mit Scholastik, mit
Scharfsinn , mit was Ihr wollt . Die Synagoge war so voll,
daß die Leute fast einander auf den Köpfen standen . Und
die ganze Welt hat zugehört.
In der Synagoge war auch ein Jude , eine Art Freidenker,
der keine zu große Freude an Predigten hatte ; er war über¬
haupt ein Feind des ganzen Predigtwesens , aber weil die
ganze Stadt hingegangen war , ging er auch. Am morgen
nach der Predigt traf der Maggid den Freidenker auf der
Straße und fragte ihn : „Na , hat Ihnen meine Drösche ge¬
fallen ?"
' Der Jude sagt : „Was heißt gefallen ? Was reden Sie?
Jch sage Ihnen , nach Ihrer Drösche Hab' ich die ganze Nacht
nicht schlafen können."
Der Maggid fragt : „So großen Eindruck hat meine
Drösche auf Sie gemacht ?"
Der Jude sagt : „Nein , Rebbe , das meine ich nicht ; ich
konnte nicht schlafen, weil ich so eine Natur habe : wenn idi
bei Tage schlafe , kann ich bei Nacht nicht schlafen."

Kwejd chawejrcho.

Die Ehre deines Nächsten.

Di chssidim hoben amol gef regt reb Schmelken schabes
noch 'n dawuen : „Rebe , wos mejnt der peirek
mit 'n
majmer : ,J’hi kwejd chawejrcho chowiw olejcho k ’scheIoch ?“’
Sogt der rebe : „Ch ’l ajch bald sogen .“
Reb Sch melke
is gegangen
ahejm
un di chssidim
gewejntlach
mit em . Arajngegangen
in schtul ». macht
der iebe : .. A gut schabes ajch , reb Sehmelke !“ Darnoch
macht der rebe : „ Reb Sehmelke , sezt sach . sajt mejchel !"
Di chssidim kn ken em on un farschtejen
nit , wos
is dos.
l n der rebe macht w ejter : „Reb Sehmelke , ir wet
eischer machen kidesch ; reb Sehmelke , gejt . wascht sach !;
reb Sehmelke . nemt a schtikel hering !“
Bekizer , di chssidim hej .ben nit on zu wissen wos zu
sogen.
Erseht noch ’n essen macht der rebe : „Nu , hot ir far«chtanen dem majmer ? ot dos mejnt taki der pejrek.
Hot do « epess a ponim as me git sich op Kowed un me
sogt zu sich alejn : .Guten morgen , reb Sehmelke ! sezt
sach , reb Sehmelke ?’ — Sogt der pejrek : ,J’hi kwejd
chawejrcho chowiw olecho k ’schelodi — punkt asej wi
der kowed , wos du alejn gist sich op , sol ba dir sajn
choschew der kowed , wos andere geben dir op . “

Die Chassidint fragten einmal den berühmten ChassidimRebben Schmelke am Schabbos nach dem Beten : „Rebbe,
was bedeutet die Stelle in den Sprüchen der Väter : Jehi
kowaucl

chawercho

chwiv

olecho keschelodi

?’-'

Der Rebbe sagte : „Jch werde es Euch bald sagen."
Rebb Schmelke ging nach Hause und die Chassidim wie
gewöhnlich mit ihm . Als er in seine Wohnung gekommen
war , sagte der Rebbe : „Gut Schabbos . Reb Schmelke 1"
Danach sagte der R »bbe : „Reb Schmelke, sehen Sie sich bitte !"
Die Chassidim sehen ihn an und verstehen nicht, was das
bedeutet:
Und der Rebbe sagt weiter : „Reb Schmelke. Sie möchten
vielleicht Kiddusch machen ; Reb Schmelke. bitte waschen Sie
sich! Reb Schmelke, nehmen Sie doch ein Stück Hering !"
Kurz , die Chassidim wißen nicht, was sie sagen sollen.
Erst nach dem Essen sagt der Rebbe : „Na . habt Ihr die
Stelle verstanden ? Gerade das meint der Perek . Hat das
etwa Wert , wenn man sich Ehre erweist und zu sich selbst
sagt : .Guten Morgen , Reb Schmelke, setzen Sie sich, Red
Schmelke?’ — Der Perek sagt : ,Die Ehre deines Nächsten
sei dir so wertvoll mH deine eigene — genau so viel , wie
die Ehre , die du dir selbst zuerteilst , soll dir die Ehre wert
sein, die andere dir erweisen .’"

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36-
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die Regale entlang — während Hofer in heller Begeiste¬
rung sich von dem Bibliothekar , einem jungen blassen Ge¬
;
lehrten , einen Teil der Kupserftichsammlung zeigen lief;
übet eine jüdische Generation)
4) ( Bericht
Rücken der Lederbände«
die
über
Hände
seine
glitten
kosend
Don LOl. V - ben Gawriel
als empfände er ein starkes persönliches Verhältnis zu diesen
Gopvrlghi 1928 dv Israelitisches FamiHenblaii , Hamburg 36
Konservatorien tiefster Weisheit , die wohl seinem Wissen
war , nicht aber seinem ' Herzen , dem für die
verschlossen
)ie fuhren zum Meijerplain . Der Apotheker äußerte den
Weisheit , mit denen ihm der Raum erfüllt
der
Strahlen
Wunsch, zuerst den sicherlich, sehr interessanten Fried 'emvsangsbereiten Herzen.
,
schien
sein
zu
hof zu besichtigen, doch Hefter schien dazu wenig Lust zu haben.
möchte ich bleiben ",
„Hier
„Lassen wir die .Toten ." sagte er,
zu
und verklärt
still
er
sagte
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Schaustück, und
der Tod ist
Augen¬
diesem
in
er
dem
zu
Hefker,
sein Friede gilt ndch nicht uns
blick ein stärkeres Band fühlte als
Touristen durch die Länder des
Hofer , dessen Andersartigkeit
abend
zu
freitag
Lebens . Und übrigens dürften die
aller Liebe in diesem Raum
trotz
er
Lin Blinken geht vom fische aus
Grabsteine , diese steinernen Steuer¬
stärker fühlte denn je. „ Tagelang
bekenntnisse des Todes , des herDarauf die Sabbathkerzen leuchten
wochenlang möchte ich hi?r
und
annahendcn Winters wegen schon
Und zieht voll Segen durch das Baus
unter den Büchern . . . In
bleiben
ln deine Rügen , deine feuchten;
zugedeckt sein. Sie könnten in
schreiten dann die
Nächten
den
der Kälte sonst Schaden leiden,
Nun hüllst du dir dein Rntlitz ein
vor ihren Re¬
Bücher
der
Namen
und die Portugiesen brauchen ihr
Nach unsrer Vorschrift heil 'ger Weife,
zum
Zwiesprache
halten
und
galen
Geld für Zylinderhüte ."
Rls würdest du Prophetin sein
schwe¬
nächtens
Und
.
Gottes
Lobe
Hofer fühlte wieder eine un¬
So beten deine Lippen leise.
ben die Seelen der Schreiber durch
behagliche Stimmung in sich hoch¬
geht
ende
zu
LZebet
dein
'
Sh
die Räume , die bei Tag in das Pa¬
kommen. Wieder war ihm dieser
verglommen,
Schein
letzte
der
'
eh
Nnd
der--Bücher gebannt sind, und
pier
Er beginnt
Mensch rätselhaft .
bewegt,
sonderbar
du,
siehst
wie es heißt : .Wenn zehn
Da
sprechen,
einen Satz in einer Schwingung
kommen.
lüre
die
durch
Sabbath
sitzen und sich mit der
Den
beisammen
in¬
auf
der
,
Ton
und in einem
Besicht,
vom
weilt die Maje¬
Bände
die
jetzt
beschäftigen,
Nimm
Lehre
nere Bewegtheit , auf eine gewisse,
' . . . Oder
ihnen
empfangen,
unter
feierlich
Gottes
ihn
stät
wir
Datz
sittlich gefestigte Weltanschauung
Du fühlst es auch und sahst es nicht:
nicht, daß diese Bücher
du
glaubst
schließen läßt , und beendet ihn mit
— Sr ist durch diesen Raum gegangen.
Seelen Haben ?"
einem Witz, konstatierte er bei sich.
Fragend blickte er zu Hefker auf,
zu
Und wieder kam der Apotheker
Wie er von deinen Wangen strich
eben einen interessanten Erst¬
der
dem Schluß . das; dieser Mann mit¬
Die ernsten , tiefen Sorgenfalten!
in der Hand hatte.
druck
unter wohl anziehend , stets aber
Nun kränz mit Blumen dich und mich,
sonderbarem Blick schaute
Mit
unbegreiflich , fremd , einer Ka¬
Wir wollen würdig Sabbath halten.
den Verneinten an,
Gefragte
der
tegorie von Menschen angehöre , die
Vom Schranke nimm das grotze Buch
bräche ein Strahl
als
,
war
es
und
er auf die Dauer einfach nicht
Nnd lies mir vor der Väter ehren,
aus seinem Auge.
Rührung
tiefster
vertrage.
Unö es zerrinnt der alte § luch,
sich wortlos ab.
er
wandte
Dann
er
Ein wenig verstimmt humpelte
Rls ob wir freie Menschen wären.
durch den lan¬
nachher
aber
sie
Als
hinter den Beiden in die Bibliothek
Thekla Bledj
die Biblio¬
der
,
gingen
Gang
gen
der portugiesischen Gemeinde . Um
Vywvwwwyvwwwwv*
verbindet
Synagoge
der
mit
thek
aber in diesen stillen Räumen , die
bei den
gerne
noch
der
,
Hofer
mit Büchern unschätzbaren Wertes
fort¬
murmelte
und
ihnen
hinter
ging
,
wäre
geblieben
Stichen
aufzuleben.
bis °zur Decke vollgepfropft find, bald wieder
Hefker
legte
,
—
!"
Juden
diese
,
Juden
diese
,
Nein
„
während
Wissen
von
Unsumme
dieser
vor
Eine Art heiliger Scheu
mit einem, wie aus einer plötzlichen Gefühlsauswallung , die
ergriff ihn , wenn es ihm auch bis auf den letzten Rest
Hand auf Harans Schulter und sagte:
verschlossen war.
„Prinz , ich möchte dein Freund sein!"
Des
Flüsternd unterhielten sich Haran und Hefker.
Wortlos , ein wenig nachdenklich vielleicht, blickte Haran
Knaben Augen leuchteten . Alles Verträumte war aus ihm
an . griff , wie es in seiner Heimat Sitte ist, sich ver¬
ihn
gewichen. Was hier ihn umgab , diese tausende Bände , das
an Herz, Mund und Stirne und reichte ihm dann,
beugend
war ein Teil seiner selbst, wühle er, das war Werk seines
die Sitte des Ostens mit der des . Westens verbindend , mit
Blutes , selbst wenn er persönlich nicht Teil daran hatte,
Geste die Hand . Und sprach kein Wort dazu.
kaum eines dieser Bücher verstand . „ Das sind Zeugen un¬ freier , weiter
Hofer aber , der ein wenig zurückgeblieben war , sah die
serer Gröhe " , sagte er stolz zu Hofe ; , und das Leuchten seiner
Harans , glaubte sie einem ihm unbekannten
Bewegungen
Hefker
als
selbst
Augen verschloh sich keinen Augenblick,
Ritus entsprechend, und da er auch gegen unbekannte mit¬
mit einer Geste nach den leeren Sesseln des Lesesaals , statt
ten nicht verstoßen wollte , grüßte er. mit der Hand an
des ehrfürchtig schweigenden Apothekers antwortete:
Stirn . Mund und Herz greifend , höchst feierlich die leere
„Sie werden aber anscheinend nicht mehr aufgerufen,
Wand.
um Zeugnis abzulegen , damit ihnen ein Meineid in dieser
Im Hofe der Synagoge standen Menschen herum , eine
Zeit erspart bleibt ."
Menge Zylinderträger , die sich, zum großen Teil zumindest,
Scheu , innerlich aber merkwürdig sicher, ging Haran
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in Gesprächen über die letzten Kaffeekurse oder über steigende
„Kommen Sie auch drauf ? . . . Ich habe eben vevUnverkäumchkeit dieser oder jener Ware , vielleicht auch über
die Möglichkeit einer Regierungskrise infolge der Niedert»erren datzBrüder
ein Holland
paar Jahrhunderte
wir
in
Bergas Holland
den
datz
diese in
kage der demokmtischen Partei , auf den Gottesdienst vor¬
lnochen haben . . . Sonderbare Gesellschaft! Wissenmeine
Sie
bereiteten . Behäbige würdige Gesichter die einen , scharf ge¬ übrigens , was ich soeben aus
Gespräch , dar da hin¬
schnittene Profile die anderen . Karge , vom Wind gepeitschte ter mir geführt wurde , erfuhr einem
? Datz dieses wunderbarste
Flamme warf zuckende Schatten über den Hof.
jüdische Gotteshaus den sonderbaren Titel „ Portugiesische
„Er trifft sich gut ." meinte Hefter zum Apotheker , „man
Kirche" führt . Was Wunder also , wenn man nicht mehr
feiert heut edas Fest der Gesetzesfreude . Ich denke. Sie
den Sinn der Feste begreift , da man nicht einmal den
werden Interessanter sehen. Aych ich bin gewissermaßen
ndamentalen Wesensunterschied zwischen
jüdischen
gespannt , denn ich kenne den Ritus dieser frobrsten Festes
ethaus und einer christlichen Kirche ersahteinem
. Ich habe ge¬
bei meinen portugiesischen Brüdern noch nicht."
nug . . . Wie soll ich mich über das Gesetz freuen , wenn
es diese Zylinderengel dort drüben im Schrein hermetisch
Der Apotbeker blickte überrascht auf . War es doch ^um
ersten Male , daß Hefker ausdrücklich auf seine jüdische
verschlossen halten ? ! . . . Meine Herren , ich gehe. Bleiost
Stammeszugehörigkeit hinwies . Natürlich so. wie es von
du noch. Prinz Haran ?" wandte er sich mit wütendem Zi¬
ihm zu erwarten war : nebenbei , im letzten Teil eines Neben¬
schen an diesen.
Der Knabe erwachte aus seiner Versunkenheit . Er hatte
satzes, als sei es selbstverständlich. „ Zum Teufel noch
mal ." ärgerte sich der Apotheker in sich hinein . ..alles ein¬
von dem Gespräch nichts vernommen . Zagend fragte er:
ist
„Gleichen alle Juden in Europa diesen da ?"
diesem Menschen selbstverständlich^ was ihn betrifft , alles
soll der andere einfach hinnehmen , als wäre Hefker eine
„Nein , mein Freund, " antwortete Hefker. „ Im O st e n
gibt es andere . Diese sind zwar nicht so vornehm , haben
von sämtlichen Lesebuchfabrikanten der Welt längst durchgeforschte historische Persönlichkeit . Ich bin nur neugierig,
auch weniger wohltönende Namen und vielleicht auch mit¬
ob er nicht nächstens . . ."
unter andere Ansichten über Welt und Moral , aber sie ver¬
Dieser Gedankengang aber brach jäh ab . denn sie betra¬
stehen sich zu f r e u e n. und sie können tanze n ."
ten in diesem Moment die Synagoge . Hofer erinnerte sich
Dieses nicht allzu leise geführte Gespräch hatte einige
nur noch, daß die orientalischen Völker in ihren Gottes?
Aufmerksamkeit erregt . Es trafen sie verwunderte und zu¬
häusern die Kopfbedeckung aufbehielten , und unterdrückte
rechtweisende Blicke. Hofer empfand dies peinlich, beson¬
eine instinktive Handbewegung nach seinem Hut noch zur
ders da Hefker, unbeherrscht wie er manchmal war , eine
rechten Zeit : dann unterlag er der grandiosen Erhiabenhöhnische Grimasse schnitt, so datz er zum Aufbruch drängte.
heit dieser einfachen und doch so monumentalen Architek¬
Indes
aber war der Gottesdienst zu Ende « gegangen , und
tur . Dimensionen , deren Erhabenheit die drei Fremden
der
Strom
, der die Synagoge verlieh , nahm sie auf . Hef¬
einen Äugenblick niederdrückte. Einheitlichkeit des Ganzen
ker
schimpfte
wütend , Hofer hörte ihm ergeben , aber ängst¬
in derartigem Matze , datz der 'Eintretende mit so großer
lich zu, und Haran , der sich vor der Lade des Gesetzes tief
Gewalt gefangen genommen wird , datz er anfangs die De¬
verneigt hatte , schwieg wie gewöhnlich.
tails nicht zu unterscheiden vermag . Rembrandt braun , ein
Kaum betraten sie die Straße , als sich folgendes zutrug.
Halbdunkel bis in tiefste Schatten abgestufter Tönung ist
Zylinderbesitzer mit Frauen und Kindern standen , sich
die Stimmung
dieses feierlichen Bethauses unter unend¬
verabschiedend , in Gruppen auf dem Gehsteig herum . Aus
lich hoher Decke, die auf mächtigen Holzfäulen über einem
einer solchen Gruppe nun löste s-ich ein Herr mit einem
reich vergitterten Frauenabteil ruht . AI? würden dort oben
Kind , um den Fahrdamm zu überaueren , als gerade ein
unerlöste Schreie schlummern. Riesenvögeln dunkler Nächte
Auto in schnellem Tempo heransauste . Der Herr , der im
gleich, m deren Schwingen sich die erhabenen Geheimnisse
Augenblick das neben ihm gehende Kind ganz vergessen hatte,
der Nacht bergen , so ist es . In dieses Braun zuckten — im
konnte sich durch einen großen Sprung noch retten : das
Zeitalter der alles fressenden, alles erhellenden Elektrizi¬
Kind aber , von Entsetzen verwirrt , erstarrte in der Bahn
tät ! — Hunderte von Kerzenflammen , von der Decke her¬ des Autos . Wohl versuchte der
Wagenlenker sein Mög¬
ab . von den mächtigen Kronleuchtern , wie von allen beit
lichstes. aber die Bremse versagte auf dem nassen Boden,
Bänken , die sonderbarerweise nicht der Breite , sondern
und im nächsten Augenblick — warf sich Hefker mit einem
der Länge nach laufen.
lauten Ruf gegen das Kind , es weit in die Straße hinau ?Allmählich füllte sich die Halle mit Gläubigen . Die
schleudernd. Ihn aber ergriff der Kotflügel des Wagens
drei Fremden , vre einen Standpunkt sich gewählt hatten,'
und stieß ihn nieder.
von dem -aus sie guten Ueberblick hatten , konstatierten , datz,
Hehlers Schrei hatte die Menschen aufmerksam
ein paar typisch jüdisch aussehende Knaben von vollendeter
Alles stürzte auf ihn zu. Allen voran aber Haran . gemacht.
der sich
orientalischer Schönheit ausgenommen , und ein paar alte
mit einer Gebärde tiefster , bebender Besorgnis auf den
Männer , die aber mehr behäbigen selbstbewutzten Amster¬
Reglosen !warf.
damer Patriziern aus der Zeit der Erotzen dieser Stadt,
Die Angelegenheit ging besser aus , als es anfangs den
denn ihren beduinischen Vorfahren glichen, absolut keine
Anschein hatte . xDas Kind war heil geblieben , und Hefker
interessanten Gestalten zu bemerken waren.
hatte nichts als einen heftigen Schlag gegen die Brust und
Der Gottesdienst nahm seinen Anfang . Der Vorsänger,
gegen das Schienbein bekommen, der ihn für einige Mi¬
mit einem weitzen Bäffchen unterm Kinn und einem Je¬
nuten das Bewußtsein und seinem Anzug für alle Zeiten
die Eleganz genommen hatte.
suitenhut auf dem Kopf , mehr einer Kreuzung zwischen einem
päpstlichen Delegaten und einem protestantischen Pastor
Mit einem spöttischen Lächeln kam er zu Bewußtsein . .
Wie anders hätte auch Hefker wieder in die Welt des Be¬
gleich, als einem jüdischen Ehasan , betrat den Almemor
und begann mit trauriger , aber weicher und süher Stimme
wußtseins treten können ? Wortlos zündete er sich eine Zi¬
die Rezitationen . Melancholisch, ohne Animo , fiel die Ge¬ garette an . warf einen Blick auf sein reduziertes Aeußers
meinde ein, dieweil die Eiwählten der Gemeinde , ihre Vor¬
und dann sagte er nichts weiter als:
nehmsten. acht an der Zahl , wie Grenadiere der Schlachten
„Ich werde nsich wohl umziehen müssen."
vor ihrem General unbeweglich und eckig auf den Stufen
Hofer empfand eine Art Gruseln . „Ist dieser Mensch
vor der Lade der Eesetzesrollen standen , denen die Freude
absolut nicht aus der Fassung zu bringen ?" fragte er sich.
dieses Tages geweiht war.
Harans Liebe zu Rafael aber nahm ein neues Element
in sich auf : Bewunderung.
Mit weit aufgerissenen Augen folgte Haran dem Ge¬
*
sang des Vorbeters . Dann aber schloß er sie und versank
in die Feierlichkeit des Augenblicks.
Hefker hatte es sich aber trotz des Apothekers dringen¬
Sein Gedanke aber schien es zu sein, den Hofer , sich zu
dem Abraten nicht nehmen lassen, einer für diesen Abend
Hefker wendend , aussprach:
mit Meester van Laaren getroffenen Verabredung Folge
„Sagen Sie mir . Sie sprachen doch vorhin von einer
zu leisten. Er hinkte zwar ein wenig und fühlte gelegentlich
Freudenfeier,
bei der getanzt wird und die Gemeinde
ein kleines Stechen in der Brust , wenn er tief aufatmete:
die Rollen des Gesetzes trägt , sie kützt und sich ihrer Ausaber das tat seiner guten Laune keinen Abbruch.
erwähltheit , Diener des großen Gesetzes zu sein, -freut?
„-Ich bitte Sie, " sagte er, als sie vor der Wohnung
Hier geht es aber zu une bei einem Begräbnis
erster
van Laarens standen , der sie zum Besuch einer KünstlevKlasse."
kneipe eingeladen hatte , zu Hofer , „ ich bitte Sie , von dieser
Hefters Gesicht verzerrte sich wütend:
kleinen Affäre vor der Synagoge nichts zu erwähnen , da
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ich es nicht liebe, irgendwie Mittelpunkt ju fein, Ich leb«
Auhenselbst unter Künstlern und andern ornamentalen
."
anonym
Leben
feilern der Gesellschaft gerne mein
..Hali " , dachte der Apotheker , „ das war unecht ! Echt
nur «fe Snobismus ." Ader er trug ihm nichts nach, freute
sich nur , dah er ihn endlich bei etwas Menschlichem er¬
tappt hatte — und vergab es bald.
Van Laaren , in besonders guter Laune , führte sie durch
die abendliche Stadt , erzählte auf dem Weg viel aus seinem
schier unerschöpflichen Wissen um sie, und reduzierte bei
dreser Gelegenheit manche übertriebene oder ablehnende Be¬
merkung Hefters , besonders über die portugiesischen Juden.
Auf diesem Gang durch die Nacht hatte es einen Augen¬
blick den Anschein, als würde es zwischen Hefker und dem
Meester zu einem Zusammenstob kommen. Derartige Zusammenstöhe kamen des öfteren vor , "obwohl die beiden
Männer anscheinend irgendwie Gefallen anernander gefun¬
den chatten.
Hefker begann nämlich plötzlich — natürlich sprach man
wieder vom Iudenproblem . wiewohl Hofer als nur plato¬
nisch daran Interessierter dieses Thema schon längst über
hatte — in dozierender Weise Sentenzen von sich zu geben,
die Meester Iaakob zum Widerspruch reizten , wie ihm jedes
salbungsvolle Dozieren ärgerte , ob nun der Inhalt richtig
^
oder falsch war .
Vilk
das
sind
„
Hefker.
sagte
"
heute,
von
„Die Juden
der Assimilation pur excellence . dann höchstens mit den
Chinesen vergleichbar . Wenn eine Kultur , die ökonomisch
oder sonst irgendwie stärker gelichtet ist, und mag sie auch
weit unter der ihren stehen, auf sie hereinstürzt , dann un¬
terwerfen sie sich ihr mit unglaublicher Hingabe . Wenn
sie . .
Ban Laaren war nach den ersten Worten nervös ge¬
worden,- verzweifelt kratzte er seinen Bart , stieb den Hut
ans der Stirne , um ihn dann sofort mit jähem Ruck wieder
vorzureihen , endlich aber erfaßte er eine Gelegenheit , eine
Zwischenfrage dem Redenden zwischen die Fühe zu wer¬
fen. (Haran , der zwischen ihnen ging , hörte . aufmerksam
zu, während Hofer , den Nachtrab bildend , in Gedanken
den Brief an seine Tochter Hedwig konzipierte , den er noch
immer nicht geschrieben hatte .)
„'Ich glaube nicht daran " , warf ihm van Laaren hin,
oder zumindest glaube ich nicht an die unbedingte Hingabe
voraussetzen
an die Assimilation , die ja Freiwilligkeit
'
."
würde
„Wären Sie heute in der portugiesischen Synagoge ge¬
wesen, sie würde anders reden , Verehrtester, " antwortete
Hefker mit einem wütenden Feiren , das seine tadellosen
Zähne im Schein einer seltenen Lampe sehen lieh.
„Nein , dort war ich nicht, denn ich war in meinem
Bethaus , in van Laarens Bethaus , das ick gebaut habe,
und dort haben wir getanzt . Was hätte ich auch bei den
Portugiesen tun sollen ? Zusehen ? Nein , mein Freund,
Gottesdienst ist keine Schaustellung , man geht nicht in eine
Synagoge , wie man zu einem Feuerfresser in den Zirkus
' ' Ihnen befohlen , zu den meschuggenen Porgeht. Wer hat

rament entsprechen, mit Mähen zu messen, die hier nicht
anwendbar sind."
Haran ward es unbehaglich zumute , denn er fürchtete
eine scharfe Antwort Hefkers . Zu seiner Verwunderung
aber nahm er wahr , dah das groteske Feiren verschwunden
und einem nachdenklichen Ausdruck Platz gemacht hatte.
Ohne jede Erregung antwortete Hefker nach einigen
Augenolicken:
„Gut, .vielleicht haben Sie recht. Was hat dies aber
mit meiner Ansicht zu tun ? Lassen wir das Erlebnis im
Portugiesentempel , es bleibt noch genug i übrig , das die
unglaubliche , sich des Besten entäuhernde Assimilationssucht
dieses Dottes beweist."
„Die ä u h e r l i che Assimilation " , warf der Mee¬
ster ein.
glimmt im
Wohl
„Nein , wahrlich auch die innere.
Be¬
jüdischen
Funken
ein
noch
letzten Winkel ihres Herzens
der
in
wußtseins , die letzte Sicherung , die Verankerung
Religion , aber dieser Religion droht heute eine gewaltigere
ihres Bestandes.
Gefahr als in allen den Jahrtausenden
Ich meine die Gefahr , die von der p o l i t i sch e n

Sphäre herkommt , das heiht aus jener Politik , die ein
Ausdruck technischer Kultur und ihrer Sehnsucht ist. An
ie kann sich eine letzten Endes doch kontemplative Religioder sie schützen
ität nicht assimilieren . ?tur der Kultus,
oll, assimiliert sich allmählich an sie. Wir hören von der
innlosen Verzerrung des Judentums , von dem sogenannten
Reformjudentum Amerikas und gewisser Kreise Deutsche
lands . Diese Religion orientalischen Ursprungs , die um
Religion , kann sich wohl nicht assi¬
Gott kämpfende
Zäune fallen , wenn also der Kul¬
ihre
wenn
milieren , aber
bitte , 'stellen Sie sich nur den
tus europäisiert wird
Reverend vor . der englisch oder deutsch
barhäuptigen
an einem Sonntag vormittag zum Orgelspiel eine seiner
hält und das Ganze dann
verdammten Erbauungstiraden
dann wird die Gefahr des
,
—
nennt
jüdischen Gottesdienst
völligen Verschwindens spezifischer Formen akut . Dann liegt
des Inhalts
aber auch dre Gefahr der Zersetzung
nahe . Schwindet im jüdischen Volk das ihm spezifische re¬
Ju¬
ligiöses Bewubtsein , dann verschwindet auch das
."
dentum
„Keine Angst , bester Freund, " lachte befreit van Laa¬
ren auf . der mit steigendem Interesse den klugen Motten
Hefters gefolgt war . „ Wir haben schon gröberen Gefahren
Gerechte werden noch immer
getrotzt . Sechsunddreibig
irgendwo auf der Welt bleiben , und auf sechsunddreibig
Gerechten steht die Welt , steht das Judentum . Vespafian ist
tot " — Meester Iaakob war 'allmählich in Affett gerchten — „kein Hund kräht ihm nach . .
„Pardon ", unterbrach ihn Hofer von hinten , der das
Besprach gern auf etwas anderes gebracht hätte , „ Sie'
meinen : kein H-n h n b e l l 1 ihm nach." Der Einwurf nützte
aber nichts, denn van Laaren fuhr fott:
. . . die Vermandoises sind vergessen, die Inguisition ward zum Prüfungsstoff in den Schulen und zur
bösen, allmählich verblassenden Ettnnerung , und der Anti¬
semitismus der Gegenwatt wird höchstens noch ein paar
tausend arme Juden erschlagen. Die Idee des Judentums
aber lebt , lebt selbst in seinen Gegnern . Unsterblich ist sie,
wie jede Idee . . ."
„Wenn sie nicht verwässert wird ."
„Hören Sie , lieber Herr Hefker, " van Laaren war stehen
geblieben und packte Hefkers obersten Rockknopf, den er
nervös zu drehen begann . „ Sie sind der typische Jude dieser
Zeit . . . Skeptizismus , Selbstquälerei . Schwarzsehen , das
~ ' unserer
"
""
"
re
' 1
egen das
Pa¬
!"
lästina
Haran fuhr auf , als er das Wort Palästina vernahm.
Einmal hatte er es schon gehört , ehe er sich mit Hofer auf
die Reise begeben hatte , und heute wie damals ^erschütterte
ihn der Gedanke , der hinter dem Wott stand.
„Ja . Palästina, " warf er zwischen die beiden Männer,
umschlich^ ,,ja . Palästina . ^ ."
die Hofer wie ein Indianer
Mehr konnte er nicht sagen . Das eme Wort hatte ihn mehr
ergriffen als alles , was Hefker und van Laaren vorher
gesagt hattten.
Fast gleichzeitig sahen die Beiden den Knaben an . und
Beiden schien eine Ahnung aüftzugehen von dem, was in
seinem Denken vorging.
Da beugte sich Hefker zu ihm und flüsterte , unhürbar fast:
„Du bist glücklich, denn du glaubst ."
„Sagen Sie 's rmr lauter , Herr Hefker, " fing der Advo¬
auch ich,
kat das Wott auf . „ Ia . er ist glücklich, aber
und wahrlich , auch Sie könnten es sein, wenn . . ."
„Ia , wenn ich hinter Palästina nicht gleich auch andere
Dinge sehen würde . Zum Beispiel das Gespenst des Levantmismus ."
„Lächerlich. Levantinismus !" warf Meester Iaakob ge¬
ringschätzend ein.
„Rein , gar nicht lächerlich. Unterschätzen Sie das nicht.
Wir sind dre typischen Träger jener Bakterien , die den
Levantinismus , diese Fäulniserscheinung jeder östlichen Kul¬
tur . erzeugen ."
..Ich glaube, " ließ sich da Haran , wie aus tiefem Gedanrengang erwachend , vernehmen , „dah dies nur eine
Uebergangserscheinung ist."
Dan Laaren überhörte dieses Wort und sagte , nein
schrie fast, so dah ein paar vergnügte Nachtwandler er¬
staunt stehen blieben und den groben Mann , der mit seinen
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ausgreifenden
Gesten mehr einer verzweifelten Windmühle
denn einem Amsterdamer
Advokaten glich, verwundert an-

„Palästina
wird auch den Levantinismus
zersetzen.
Glauben Sie mir das ."
„Meine Herren ." schob sich nun der Apotheker , energisch
werdend , in die Unterhaltung , denn er bekam es mit der
Angst zu tun , dah die Unterhaltung , an der er nur ganz
peripher interessiert war , auf einem Polizeirevier
enden
könnte , „ meine Herren , auch ich glaube . Und zwar glaube
, ich, dah es vorteilhaft sein wird , an dieser Stelle die Unter¬
haltung zu unterbrechen , denn erstens werden sie spät abends
in der Gabriel Metsustat , oder wie diese Gegend sonst heiht,
das Schicksal Ihres Volkes kaum entscheiden , zweitens glaube
ich mich zu erinnern , das; wir für heute abend etwas Vor¬
halten , und schließlich möchte ich, der ich von Ihrer
Dispu¬
tation einen mächtigen Appetit davongetragen
habe , zu¬
mindest einen Hering zu mir nehmen ."
Es zeigte sich nun , daß van Laaren während der Dis¬
kussion an dem Plan , die Künstlerkneipe aufzusuchen , völlig
vergessen hatte , und dah sie sich dementsprechend in einem
völlig entgegengesetzten Stadtteil
befanden.
,
Kurz entschlossen hielt Hofer — trotz des Protestes des
Advokaten , der meinte , die Strecke sei ganz kurz, in einer
Stunde könnte man schon am Platz sein, und es wäre gar zu
schön, das unterbrochene Gespräch fortzusetzen
. ein Auto
an , das sie, sehr zur Befriedigung
des Apothekers , der mit
allen Mitteln
die Fortsetzung des Gespräches im Auto ver¬
hinderte , in kurzer Zeit an den Bestimmungsort
brachte.
Haran schwieg wie gewöhnlich . In sich versunken saß
er da und schrak erst auf , als ihn Hefker anrief:
„He . Prinz , was denkst du denn ? "
„Ich denke an Palästina, " antwortete er , und das gelbe
Licht des Mondes rieselte wie weiche, gelbe Seide über
seine schmächtige dunkle Gestalt.
„Ein jüdischer Prinz ." sagte van Laaren , als sie ausstiegen , zu Hefker.
„Ja, " antwortete
dieser , „ ein Prinz ans Iudäa . Möge
er aber nie zur Herrschaft kommen ! Er würde von seinem
Volk zu viel verlangen !"

Isahen:

*

Amsterdamer
Künstlerkneipe . Ein langgestreckter , ein
unendlich langgestreckter und außerordentlich
schmaler Raums,
eine ehemalige Autogarage , die ein Mäzen zu einer Art
Künstlerklub umgewandelt
und von gutmütigen
Malern
und solchen, die es zu sein behaupteten , in einer der Mode
der Zeit entsprechenden Weise hatte ausstaffieren lassen . An
den Wänden standen Tische, sozusagen zwanglos , vor Di¬
wanen , auch ein altes Klavier
bleckte in einer Ecke seine ka¬
riösen Zähne , und ein paar schüchterne Ansätze zur Nischen¬
bildung versuchten der natürlichen Kahlheit dieser ehemali¬
gen Garage ein etwas anheimelndes
Aussehen
zu geben,
was ihnen aber , wie festgestellt werden muh , keineswegs
gelang . Die obere Längsseite des Raumes nahm ein Büfett
ein , ein etwas erhöhter Verkaufstisch , wo neben Bananen,
Sühigkeiten , geräucherten Fischen und anderen um billiges
Geld zu erwerbenden Dingen
nicht zu vergessen , auch
holländischer Geneverschnaps und das sonderbare , aus Ka¬
kao und Sodawasser
bestehende Foska — zwei immerhin
bemerkenswerte
Persönlichkeiten zu sehen waren . Die bei¬
den ruhenden Pole in dieser oft wechselnden Gesellschaft,
über die einige Worte
im Laufe dieses Berichtes verloren
werden solle ; -. Es wardies ein höchst ungleichartiges
Paar:
der eine Teil war Negerboy
mit Zähnen
wie aus einem
Dentaldepot , der tagsüber
im wahrsten Sinne des Wortes
seine Haut für eine Schuhkreme zu Markte trug . Es war
sein Schicksal, von früh bis abends auf dem Nisuw Markt
Dosen mit übelriechender
Schuhwichse , die sein Bild tru¬
gen , zu verkaufen . Die Barmaid , der zweite Teil , war
eine Dame , deren bereits abgelaufene
Lebenstage
zu der
Farbenprächtigkeit
ihres Aeuheren recht wenig im Einklang
standen , was aber die Besucher des Lokals keineswegs hin¬
derte . ihr Lob zu singen , zu malen und zu dichten , denn
s;e führte die Kasse.
Dieser Maid wurden die drei Fremden präsentiert . Es
geschah aber diese feierliche , der Eintragung
in das Fremden¬
buch vorangehende
Zeremonie nicht durch van Larren , der
zu Frauen absolut kein Verhältnis
hatte und in ihrer Ge¬
genwart in Schüchternheit
erstarrte , sondern durch einen
deutschen Arzt , Dr . Rheinheimer . Dieser Arzt , ein vor Jah¬

ren eingewanderter
Iude , war , obwohl er niemals lachte
und seine ausgefransten
Hosen mit einer Gleichgültigkeit
zur Schau trug , die von sakyamunischer Weltabgewandh
heit zeugte , allgemein wohlgelitten , ja sogar beliebt . Die
sanfte Stimme und der stets ein wenig umflorte Blick des
Privatgelehrten
machte aller Herzen weich. Ganz Amster¬
dam , schier jeder Mensch dieser Stadt , kannte ihn , hatte
sich an die Eigenheiten
dieses Pbrenologen
gewöhnt , der,
wo er stand und ging , stets Mehschnur und Notizbuch bei
sich trug , um jedes Gespräch , worum immer es sich drehte,
ohne jeden Uebergang
damit zu beenden , dah er . und wäre
es auch auf offener Strahe , bei Schnee . Sturm oder Retzen,
die Schädelmahe des anderen abnahm , um sie eilends seiner
mehrere
tausend
Blätter
umfassenden
Kartothek
zuzu¬
fügen.
Mit der ihm eigenen Stimme
eines Leichenansagers
stellte er die Fremden , die ihm zu diesem Zweck von Meester
Jaakob
der ihn übrigens , 1ohne dah er es je erfuhr/,
in generöser Weise seit vielen Jahren
unterstützte — über¬
geben worden waren , vor , um sich dann sofort , unter all¬
gemeinem Freudenjauchzen
der Gesellschaft , der Schädel¬
masse des erschrocken zusammenknickenden Penreniten zu be¬
mächtigen . Die Augen des melancholischen Gelehrten hatten
geleuchtet , als er erfuhr , daH der braune Gast ein Iude
war , denn sein Spezialgebiet
betraf die Schädelmasse der
Iuden , und gerade die braunen Juden
des Deinen fehlten
ihin noch.
Haran suchte System
in das neue Erlebnis
zu brin¬
gen . Er versuchte die Menschen , hie er um sich sah , in
Klassen einzuordnen , in Klassen , die er im Laufe seiner euro¬
päischen Zeit kennen gelernt hatte : es gelang ihm aber nicht,
denn diese langhaarigen
oder glatzköpfigen Männer , von
denen manche übertrieben
salopp , andere wieder negerhaft
elegant gekleidet waren , pahten
in keine der Kategorien.
Seine Menschenkenntnis
ging noch nicht soweit , als dah er
hinter dem Firnis bemühter Andersartigkeit
den wahren
Menschen , den kleinen , oft recht inhaltlosen
Menschen er¬
kannt hätte . Von allen diesen Leuten gefiel ihm ein ein¬
ziger Mann , ein Hüne , breitschultrig , mit roten Wangen
und einem langen , eisgrauen Bart unter einer vollen , weihen
Mähne . Dieser , ein berühmter , von den Belgiern
zum
Tode verurteilter
flämischer Dichter , van Charez wa,r fein
Name , schien sein Interesse
zu erwidern , denn er trat
plötzlich auf Haran zu, nahm -formlos
seinen Arm
und
zog ihn , den mit seinen Mns ^en wuchernden Gelehrten hin¬
ter sich herschleppend , an seinen Tisch.
Hier war Haran natürlich augenblicklich der Mittelpunkt,
ein mit Freude und freundlicher
Zuneigung
anerkanntes
Mittelpunkt . Der Jüngling
fühlte sich bald sehr wohl und
gab gerne aus dem Schatz seiner Erinnerungen
an
die
arabische Heimat zum Besten , was man hören wollte . Seine
glühenden Farben , die ausdrucksvollen
Gesten und
die
seiner
orientalischen
Muttersprache
gelegentlich
entnom¬
menen Vergleiche zwangen die Zuhörer , ihm atemlos zu
folgen . Selbst die , die auf mystische Offenbarungen
ge¬
wartet halten — Mystik , Spiritismus
und Aehnliches war
zu dieser Zeit in Mode
, auf Nachrichten von verruch¬
ten Lastern , die die Nerven erregen (und die gegebenenfalls
im Feuilleton
zu verwenden wären ), waren schnell gefan¬
gen genommen . Ja , sogar der stille Gelehrte
mit den
Mahbändern , die aus allen seinen Taschen heraushingen,
lieh Mah und Notizblock sein und hörte , in sich zusammewgekrochen , zu.
Dan Laaren , der für den — etwas gequälten und mit¬
unter ins Mahlose
sich überspannenden
— Humor dieser
Leutchen nicht viel übrig hatte , übergab , als er sah , dah
Haran in guten Händen war , den Apotheker einem eben
in Mode geratenen Mal 'üngling . der den Makel polnisch¬
jüdischer Abstammung
durch die krampfhafte
Bemühung,
englisch -holländisch auszusehen und jiddisch mit holländischer
Plattheit
zu sprechen , vergessen zu machen suchte, und emp¬
fahl sich still . Der Maler , er führte den sonderbaren Namen
Terres Brownston , setzte Hofer an einen Tisch, der mit
Leuten beladen war . Hofer war augenblicklich dem Zauber,
den diese Art Leben auf den Kleinstädter
— selbst wenn
er vor Iahren den Geruch der großen Welt genossen haben
sollte
ausüben muh . rettungslos
verfallen . Der Gast
ward mit Hochachtung behandelt , denn man betrachtete seine
Anwesenheit an diesem Tisch als besonderen Glücksfall.
(Fortsetzung
folgt .)
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während , bis er ihn noch einmal fragte , nunmehr ängstlich: „ Wer bist du ?" Wieder antwortete Iossel nicht.
17)
Roman von Samuel Lewin
„Iesus Christus . . ." Iossels Augen waren schon
Copyright 1927 by Soncino- Qesellsdtaft, Berlin
zugefallen . Da ging der Bauer in die Scheune hinaus
zu seinem Weibe und erzählte ihr alles : „Es scheint, dah
ald aber fuhr er wieder erschrocken auf , zitterte
das Schneiderl , von dem man im Dorf erzählt , zu uns
und schüttelte sich wie ein junger Baum im Sturm.
gekommen ist," erzählte der Bauer der Bäuerin und
Er fürchtete sich vor sich selbst, hatte Angst , aut
zitierte am ganzen Leibe.
seine Hände und auf seine Füße zu sehen. Seine Hände
Die Frau fiel vor Schreck fast um . Sie folgte
schienen ihm rot , mit Blut besudelt zu sein, als hätte
ihrem Mann in die Stube und beide fanden Iossel
er jetzt eben einen Menschen umgebracht und das Messer
fest schlafend. Er hatte den Kopf auf den Tisch gelegt
klebe ihm an der Hand , sei ihm angewachsen, so daß
und schnarchte. Die junge Bäuerin bekreuzigte sich und
er es nicht losreihen konnte . Mit den Fühen glaubte
hielt mit ihrer Meinung nicht zurück, dah es gewiß
er in einer Blutlache zu stehen und er hörte , wie die
Knochen des eben Gemordeten unter seinem Stiefel knack¬ ein Heiliger sei. Sie weckten den „Heiligen " und baten
ihn , sich in ein Bett zu legen und sie boten ihm an,
ten . Auch Schreie hörte er.
ihm auch ein Lager auf dem
zu bereiten , ein
Lange Zeit stand er so auf einem Fleck, ohne sich gutes Lager , auf dem er sich Backofen
gut
ausichlafen
und gut
zu rühren , obwohl es ihn fortzog und er fliehen wollte.
erwärmen
könnte
.
Aber
Iossel
antwortete
nicht,
er schlief
Er wollte schreien — auch das konnte er nicht. Plötzlich
wie ein Toter.
aber erwachte er, schüttelte sich, und mit dem Ruf .Die junge Bäuerin fühlte tiefes Mitleid mit dem
„Mutter " stürzte er aus dem Stall.
„Heiligen " . Wer weih , wieviel Nächte er nicht geschlafen
Drauhen war schon Heller Tag . Iossel sah den Stein¬
und wieviel Tage oder ' gar Wochen er nichts gegessen
haufen : das halbverfallene Häuschen , und in seinem Kopf
hat — er fastet und büßt für alle Menschen, so dachte
blitzte es auf : da drin lebt sie, sie, die von ihm ein
sic Ihr Mann dachte gewiß das gleiche und beide sahen
Kind hatte und es gemordet hat . Jetzt schläft sie noch,
sich mit großen , unschuldigen und fragenden Blicken an.
bald aber wird sie aufstehen und zu ihm herauskommen
Bald aber ging die junge Bäuerin hinaus , brachte ein
oder ihn hineinrufen , wenn sie ihn durch das kleine
Bündel Stroh , bereitete es über den ganzen Ofen , legte
Fenster erblickt . . . Er floh aus dem Hof , voller Ekel vor
ein reines weißes Laken darauf , zwei grohe Kissen und
diesem Ort und mit dem festen Entschluh , nie mehr
darüber
eine Bettdecke. Dann zogen beide, sie und ihr
hierher zu kommen, und sollte er obdachlos auf dein
Mann,
.
Iossel
aus und legten ihn auf den Backofen.
Felde erfrieren oder Hungers sterben . Und wieder irrte
Nach
dieser
Arbeit
sahen sie sich an : aber das Kind , das
er im Dorf herum . Der Frost hatte schon abgenommen,
im
Backtrog
beim
Ofen lag , begann zu weinen , und
der Wind hatte sich vollständig gelegt . Aber nur mit
sie
ging
hin
und
gab
ihm die Brust , der Mann aber
Mühe schleppte er die Füße , er konnte kaum gehen.
ging wieder an seine Arbeit . Den ganzen Tag muhten
die beiden nicht, was ihnen geschehen sei. Sie konnten
Im Dorfe war alles längst wach. Die Bauern und
die Bäuerinnen besorgten ihren ländlichen Haushalt : sie die ganze Nacht nicht schlafen, sie hielten sich im Bett
innig umfangen , weil sie beide Angst hatten . Iossel
molken die Kühe , tränkten die Pferde und gaben den
stand
erst am andern Tage gegen Abend auf , als das
Schweinen Futter : sie schütteten in ihre Tröge Kar¬
Fest
schon
einzog. Im ersten Äugenblick wuhte er nicht,
toffelschalen und Kleie und sammelten in den Hühner¬
wo
er
war
und was mit ihm vorgefallen sei. Erst
stellen die frischgelegten Eier heraus . Zumeist aber rüste¬
allmählich kam ihm alles zum Bewußtsein , was er in
ten sich die Bauern zu ihrem Feiertag . Die Bäuerinnen
den letzten Tagen erlebt hatte , und er vermutete , dah
wuschen, reinigten und räumten auf und die Bauern
dieser
Backofen ihm von
den
Bauern
angewiesen
schlachteten Schweine — fast jeder Bauer schlachtete ein
worden
war , den' er gestern um Nachtquartier gebeten
Schwein für sein Haus — und das Quaken der sterben¬
haben mochte. Dah man ihn auf den Backofen gelegt
den Tiere erfüllte das ganze Dorf . Vor jedem Häuschen
stand ein Schaff , in welches das Blut des geschlachteten und dah er hier mehr als vierundzwanzig Stunden ge¬
schlafen hatte , das wuhte er nicht. Ausgeruht , ausge¬
Schweines hineingefüllt wurde . Aus den Bauernstuben
schlafen, gut durchwärmt und erfrischt ging er vom Back¬
drang der Geruch frisch gebackenen Buttergebäcks und
ofen
herunter.
der Duft der Napfkuchen . Burschen und Mägde be¬
schäftigten sich mit «den Tannenbäumen , die sie erst kürzIossel sah eigentlich nicht mehr so heilig aus , wie
lich aus dem Wald geholt hatten . Sie schnitten die
vor zwei Tagen . Aber das junge Bauernpaar
trat ihm.
Bäumchen schön rund zu und steckten sie in Brettchen
als er den Backofen verlieh , entgegen , wie einem hei¬
oder in Klötzchen, damit sie stehen konnten . Manche
ligen Manne . Beide waren festlich gekleidet : er trug
hackten Holz auf Vorrat , um Brennmaterial
für die
ein Paar
neuer , schwarzer Juchtenstiefel , einen neuen,
ganzen Feiertage zu haben . Man spürte die Nähe des
grobleinenen Russenkittel , mit blauen Knöpfen und einem
großen Festes von Christi Geburt.
roten Bändchen am Hals , eine neue Jacke und eine
neue
Hose. Sie trug ein neues Kattunkleid mit roten,
Iossel ging an all dem vorbei und sah alles nur
grünen
und gelben Streifen , bunt geblümt und gespren¬
wie im Traume . Er war bläh und abgemagert , die
kelt
und
mit rosa Sammetbändchen
benäht und eine
Bauern erkannten ihn nicht wieder . Und als er auf einen
neue
Schürze
.
Beide
waren
glücklich
und hatten eine
Bauern zuging und ihn bat , er möge .ihm etwas zu
festliche,
kindliche
Freude
in
ihren
strahlenden
, unschul¬
essen geben, nur ein Stückchen Brot , weil er schon den
digen
,
lachenden
Augen
.
Nun
standen
sie
in
kindlicher
zweiten Tag nichts esse, er habe weder Geld noch Heim,
Verlegenheit
,
wußten
nicht,
was
sie
sagen
und
wie sie
da sah ihn der Bauer zuerst argwöhnisch , dann aber
zu
ihm
reden
sollten
.
Ehrfurchtsvoll
warteten
sie,
dah
mit großem Respekt an , wie man auf einen Heiligen sieht,
der Heilige mit dem Reden beginne . Doch Iossel schwieg.
und führte ihn ins Zimmer . Hier gab er ihm emc
Immer weiter schlug er seine Augen auf , sah sich in
Schnitte Brot , dick mit Butter gestrichen, dazu ein Stück
dem kleinen, sehr gefällig geschmückten Stübchen um , in
harten Käse , den er vom Ofen nahm , und fragte ihif.
dem Licht, Wärme und der Duft frisch gebackenen But¬
ob er noch mehr wolle . Iossel antwortete nicht und
tergebäcks sich ausbreitete.
kaute das Essen wie ein Tier , ohne Geschmacksempfindung,
müde und halb im Schlaf . Der junge Bauer lieh kein
Die festliche Stimmung überraschte Iossel . Die ge¬
Auge von ihm , konnte nichj. begreifen , warum er vor
heimnisvolle Heiligkeit des strahlenden Tannenbaumes be¬
dem Essen sich nicht bekreuzigte, und noch weniger die
zauberte ihn , und bezaubert blickte er auf den grünen
Art , wie er ah . „ Du bist wohl eine Jude ?" fragte ihn
Baum , der mit goldenen und silbernen Fäden geschmückt
der Bauer , nachdem er ihn lange betrachtet hatte . Iossel
und mit verschiedenen Früchten behängt war : mit Nüssen,
antwortete ihm nicht, er hörte kaum die Frage , weil er
Mandeln , Aepfeln , Apfelsinen und Birnen , mit Bonbons.
Schokolade und mit allerlei Gebäck. Alles war bemalt
fast schon schlief. Der Bauer blickte Iossel fortwährend
an und , je mehr er ihn ansah , um so mchr staunte er
oder in buntes Papier gewickelt. Fast auf jedem Zweig¬
über ihn . Er stand da und überlegte , überlegte fort¬
lein brannte eine kleine farbige Kerze und alles spiegelte
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lich in den leisen, heiligen Flammen . Die Verwirrung,
in der Iossel sich befand , gab ihm ein geheimnisvoller
Aussehen , das sich in der heiligen , mystischen Feierstim¬
mung , die in der kleinen Stube herrschte, spiegelte. Der
junge Dauer und sein junger Weib , dar ganz noch
aursah wie ein Mädchen, sie blickten in kindlichem Staunen
auf Iossel , der nun wieder wie ein Heiliger und wahr¬
haft überirdisch aussah . Zu Ehren des Festes hatte
die Frau die Stube besonders herausgeputzt . Ueberall
standen sekbstgefertigte Sträube aus buntem Papier und
alles in der Stube blitzte. An dem Fenster hingen weihe
Vorhänge und die Blumentöpfe , mit buntem Papier
frisch umwickelt, standen auf einer langen , weih gescheuevten Holzban ?. Daneben stand auf einem roten Tischchen
ein Gipsbild , Christus darstellend , wie er zu Gott betete
und für alle Menschen Gnade erflehte . Ueber seinem
Kopfe , im Winkel , blinkte fromm in einem HüngelämpBild
chen das heilige Feuer . An der Wand hing das
der heiligen Maria . Man konnte die Stille in dem
Stübchen hören , sie schien zu wachsen, ie später es in der
Nacht wurde . Das Kind schlief im Backtrog am war¬
men Ofen und durch das Fenster blickte der tiefe, blaue
geheimnisvolle Himmel einer .kalten , frostigen Winter¬
nacht.
Iossel war in Gedanken versunken. Die Glocken des
benachbarten Klosters läuteten , und das junge Bauern¬
paar wurde unruhig . Sie rauhten nicht, was zu tun:
sollten sie in das Kloster gehen oder nicht? Vor einem
Jahr lag die Frau im Kindbett , da konnten sie auch
nicht gehen, dieses Iahr aber , — sie geraten in Ver¬
legenheit wegen des Heiligen , sie wissen nicht, sollen
sie ihn auffordern milzugehen oder nicht. Er hört das
Läuten ebensogut wie sie, aber er stellt sich, als merke
er nichts. Ist er wirklich ein Iude ? Aber sie wissen
nicht, ob ein Heiliger nun ein Iude ist oder ein Christ.
Wer heilig ist, ist heilig ! Aber dann mühte er in der
Heiligen Nacht ins Kloster gehen!
Das Geläute klang immer lauter und das junge
Paar wurde immer unruhiger . Sie blickten sich an , sie
sahen auf Iossel und Iossel auf sie. Der Bauer bekreu¬
zigte sich, sie folgte ihm und beide fielen vor den heiligen Bildern , vor Iesus und Maria auf die Knie ^ Sie
beteten : aber als das Geläute immer stärker erscholl,
empfanden sie, als gelte es nur ihnen , das Kloster rief
sie und sie muhten gehen . Sie standen auf , er legte seinen
Sackmantel an und setzte sich einen viereckigen Hut auf:
sie hüllte sich in das dicke, warme Tuch und beide gin¬
gen fort.
Iossel blieb allein mit dem kleinen Kind zurück, das
im Schlaf wie ein Engelchen aussah . Der Schein des hei¬
ligen Feuers ergoh sich über den Christuskopf und die
strahlten auf die heilige
Flammen des Tannenbaums
Maria , auf Iossel und über die ganze Stube . Iossel
schien es, dah das grüne , phantastisch geschmückte Bäum¬
chen ganz brenne und seine Blicke hefteten sich auf die
heiligen Bilder von Iesus und Maria . Ihn befielen
plötzlich Gedanken und Gefühle , die er nicht verstehen
konnte . Sein Blick verfing sich im Marienbild , und er
erblickte
erkannte in ihr Schewele : in dem Iesusbild
er das Schneiderl, - er fühlte den Wunsch, beide zu um¬
armen , zu ihnen zu beten , wie vorhin der Bauer und
die Bäuerin gebetet hatten und er warf sich auf die
Knie . Er konnte aber nicht beten , wie jene es vorbin
getan und konnte sich auch nicht bekreuzigen, weil die
Arme sich dazu nicht hoben . Er stand wieder auf , aber
seine Blicke blieben unentwegt an die beiden Bilder ge¬
heftet.
Ioifel kamen wieder die Gedanken und er versank
in Grübeln . Was bedeutet all das , was mit ihm ge¬
schieht, war der erste Gedanke , der als eine Frage sich
bei ihm einstellte . Er ist der Sohn eines Drehes , ist selbst
ein Dieb und hat sich in die Tochter eines Rabbi ver¬
liebt , die aussieht wie die Heilige , die da an der Wand
hängt und von allen Christen angebetet wird . Ist er wirk¬
lich Iossel , Wolf Duwids Sohn , der Dieb oder —
er weih es selber nicht. So weit er zurückdenken konnte:
als er noch im Cheder lernte , und später auch als er
schon anfing , ein Dieb zu werden , der Vater schlug ihn
dafür , und er brannte ledesmal durch, in ein Dorf oder

in den nahen Wald ; er verliebte fick in Malgoscha und
dann , als der Vater ihn zum Rabbi mitnahm und er
Schewele sah, verliebte er Iid) gleich in sie und . . .
Plötzlich ritz der Faden seiner Gedanken ab , er er¬
innerte sich an das Schneider ! und alles , was von ihm
erzählt wurde , und dachte darüber nach. Und es fällt
ihm ein, daß im Dorf die Bauern ihn das „ Schneiderl "
nennen , sie sehen auf ihn so, als hielten sie ihn wirklich
für das Schneiderl , für einen Heiligen . Vielleicht ist er
wirklich . . . das Schneider !, ein Heiliger ? Aber er wurde
über diesen Gedanken ärgerlich : „ Ich , Iossel , der Sohn
Wolf Duwids , ein Dieb , habe einen Juden fast erstochen,
habe Hübnern die Köpfe abgedreht , habe mit einer Bauernmagd geschlafen, sie hatte ein Kind von mir , sie hat es
umgebracht , hat es mir erzählt und ich schlief immer
noch mit ihr — bin ich ein Heiliger , das Schneider !?"
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Seine großen Augen wurden glasig , ihm schien das
Bild von Iesus nicht mehr auf dem Tischchen zu stehen, son¬
dern in seinen Augen , er sieht es in sich oder m dem bren¬
nenden Baum schweben, überall , wohin er sich wendet
— das ist das Schneiderl , das ihn anlächelt und zu ihm
spricht. Und Schewele , die an der Wand hing , steht
neben ihm . Nein , er steht nicht in einer Stube , er sieht
keine Wände , er ist in einem Wald , die Bäume brennen
und er mit Schewele — sie find beide im Himmel , und
das Schneiderl . . .
Als das Paar spät nachts aus dem Kloster nach
Hause heimkam , fanden sie Iossel aus den Knien liegend,
die Hände weit ausgebreitet , einen Arm nach der heiligen
Wand und den anderen nach Christus
Maria an der
auf dem Tischchen ausgestreckt . Beide erbebten , als sie
in das Zimmer traten und das fromme Bild sahen ,
In heiliger Furcht standen sie vor dem Heiligen , der
zu den heiligen Bildern betete . Sie fielen vor ihm auf
die Knie , streckten ihre Arme aus , als wollten sie ihn
umarmen , und bekreuzigten sich. Zuerst beteten sie leise, dann
aber immer lauter , und sie sangen mit trauriger Stimme:
„Vater Unser . . ." . Auch Iossel betete laut , doch anders:
„Mah . . . tau -wu . . . au =hole =cho . .
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Die Gebete der drei Betenden vereinigten sich, wur¬
den immer lauter und stärker, immer frömmer entran¬
gen sie sich ihren Herzen , immer inniger strömten sie
aus ihrer Tiefe und tönten immer süßer und immer
bezaubernder . Plötzlich sprang Iossel auf , er wußte nicht,
wo er war . Cs war so hell, strahlend , man fang^
betete . . . seine großen Augen waren jetzt noch größer und
ihr Blick noch tiefer und geheimnisvolver . Die junge
Bäuerin sah wie ein Engel aus , der Gott mit Lobes¬
hymnen preist und in wachsender Begeisterung laut jubelt.
Der Mann neben ihr war in Verzückung. Jossel glaubte,
Schewele stehen und singen zu sehen oder — wie vorhin
— in einem Wald zu sein, wo alle grünen Bäume mit
Gold und Silber behängen sind und brennen , wo Engel
singen und Orgeln dröhnen . . . nein , nicht in einem Wald
ist er, sondern im Himmel , er steht mit Schewele unter
dem Traubaldachin , neben ihm steht das Schneider ! und
zu g
befiehlt ihm , ihr den goldenen Reif an den Finger ihm
8
ziehen und ihm nachzusprechen . . . und er spricht
r
.
.
.
-cko
-le
nach: Ma . . . tau -wu . . . au -tio
Vier Wochen nun blieb Jossel im Dorf und war die
ganze Zeit bei dem jungen Bauernpaar . Sie hielten ihn für
einen Heiligen und , Jossel benahm sich auch wie ein Heiliger.
Im Dorfe wurde das bekannt , viel Bauern und Bäus - '
rinnen kamen und redeten ihm zu, er solle sich taufen lassen
und auch der Geistliche redete .ihm zu, Christ zu werden.
Iossel sah sie alle mit seinen großen , naiven und kindlichen
Augen an und wußte nicht, was sie ihm sagten . Er wun¬
derte sich auch nicht mehr über sich selbst, fragte sich nicht
mehr , wer er sei, was er sei, was sein Leben bedeut ? und
was er wolle . Das alles wußte er schon, hatte sich alles
schon klar beantwortet und sah seinen weiteren Weg deut¬
lich vor sich. Er wußte , daß er jetzt in die Stadt mrückgehen müßte , nach Hause , um dort im Beth Hamidrasch
fromm zu werden , zu lernen wie alle , wie Schleumele Chajele
Busjes , mit dem er einst im Cheder zusammen gelernt hatte.
Und eine große Sehnsucht nach dem Beth Hamidrasch er¬
griff ihn , es zog ihn zu den Stimmen , die er einst lernend

11Ö0

ihnen , sie verbergen ihn in sich und werden ihn bald auf
die Stadt loslasfen . Vor jeder Fabrik hingen elektrische
und Gaslampen , sie schaukelten, als wollte sie btt Wind
abreihen , irgendwo
hintragen , verlöschen und
-evschmettern.
Iossel wurde von dem Grauen allmählich immer knehr
XXVII.
beherrscht. Die tote Leere seiner Heimatstadt , der schwarze,
bleischwere Himmel , die unheimlickie Nacht , die schweren
Auf dem ganzen Wege vom Dorf nach Hause roar es
Wolken , die plötzlichen Windstöhe , die kleinen, wackelnden
Iossel fröhlich ums Herz. Er ging über verschneite Felder,
Häuschen , die Hügelchen schmutzigen Schnees am Strahenauf ausgetretenen Wegen , über Chausseen und durch Wäl¬
rand und die groben furchterregenden Fabriken mit den
der . Die Gipsstatue des Christus , die er im Dorf gestoh¬ hohen Schloten , mit den Fensterreihen , die in der schreck¬
len hatte , trug er unter dem Rock. Cr drückte sie unter¬
lichen Nacht wie tausend Dämonenaugen
aussahen und in
wegs immer stärker an sein Herz, als läge ihm eine Gtz- geraden
Lmien aufgereiht waren — das alles rief in ihm
liebte an der Brust . An Malgofcha dachte er überhaupt
ein furchtbares Grauen hervor . Cr stand mitten auf dem
nicht mehr, als hätte er sie nie gekannt , und er dachte
Markt , blickte aufs Rathaus , dessen Blechhahn sich hoch
auch nicht mehr an das , was ihm in seinem Leben bisher
oben furchtbar lärmend rasch drehte , und auf die wie tot
begegnet war . Auf dem ganzen Wege dachte er nur an die
daliegende Kirche. Er überlegte , wohin er gehen solle: Nach
graste Wandlung , die er in den letzten Wochen erfahren
Hause ? Sein Herz erbebte . . .
und an das . was er ferner zu tun entschlossen war . Und
Er sah, wie Menschen sich ansammeln , sich beeilen und
was er dachte, sah er vor sich, fühlte und durchlebte es.
sich
immer wieder umsehen , als "wollten sie sich vor je¬
Und alles vereinigte sich ihm zu einem Blid : Schewele !,
mand
in acht nehmen . . . einige trugen Pakete , offen,
Cr ist ihr Mann , und sie ist seine Frau ! Und auch das
und
unter
den Kleidern versteckt. Männer in Mänteln mit
Schneider ! begleitete ihn auf dem ganzen Wege und ver¬
hochgeschlagenen Kragen , in die sie ihre Gesichter versteck¬
lieh ihn keinen Augenblick.
ten , und Frauen , die auch ihr Gesicht in Tüchern verbar¬
In jedem Walde setzte sich Iossel hin, um auszuruhen.
gen . Wie Schatten oder Geister verschwanden alle in einer
Cr nahm die gipserne Christusstatue unter seinem Rock her¬ Richtung . Iossel glaubte , sein Städtchen nicht mehr zu er¬
vor und versenkte sich in den Anblick des Heiligen . Zuerst
kennen, und erzweifelte , ob er in seiner Heimat war . .- .
kam ihm das längliche, traurige Antlitz , das er so oft be¬ Bald / lber überzeugte er sich davon , dah er zu Hause war,
trachtet . mit seinen grohen , sanften , frommen Augen , mit
er sah doch die Fabriken , erkannte das Rathaus , die Kirche
dem weichen, blonden Bart , den langen , weichen Haaren
und das Haus ihm gegenüber ist doch das Haus , in dem
und den im Gebet gefalteten Händen bekannt und .wohlder Rabbi wohnt ! Hinter jenem Fenster schläft sie, Schevertraut vor . Aber er sah bald , dah er sich irre , dah der¬ wele ! Sein Herz bebte , als wollte es sich aus seiner Brust
jenige . den er in der Hand hielt , ein gänzlich anderer war.
reihen und zu ihr fliegen , ihr alles , alles erzählen . Er
Und dann schien es ihm , als hielte er kein Bild von Stein
erinnerte sich seines Entschlusses, ins Beth Hamidrasch zu
in der Hand , sondern einen Lebendigen , einen Freund , einen
gehen, um zu lernen , und er ging durch die KorwevBruder , der aber ganz anders ist als er, einen Heiligen, , der
gasse hin.
schon lange , lange ihn verlassen hat . . . Und nun war er
Im Beth Hamidrasch stand Iossel enttäuscht . Er hatte
auch nicht in seiner Hand , sondern stand leibhaftig vor
erwartet , dort einen warmen Ofen und brennende Lampen
ihm , sah ihn an , redete zu ihm, er aber verstand ihn
zu finden und die Stimmen der Lernenden zu hören , wie
nicht >. . .
früher , wenn er mit seiner Bande ausging , um eine „ Ar¬
Auf dem ganzen Wege nach Hause hörte Iossel nicht auf,
beit " zu erledigen und unterwegs hineinging , um sich zu
die gestohlene Gipsstatue ans Herz zu drücken, und er fühlte,
wärmen . — Jetzt aber fand er es kalt und leer . Nur das
dah sein Bruder , der vor langer Zeit von ihm gegangen
kleine Flämmchen der Ewigen Lampe flackerte schwächlich
war , nun wieder bei ihm ist. mit ihm geht . . Immer
und sah aus , als wollte es jeden Augenblick verlöschen. Wie
tiefer versteckte er den Christus unter dem Rock, als hätte
die Seele eines Sterbenden zuckt und ringt , so zuckte und
ei; Angst , er könnte ihn wieder verlassen , oder jemand
rang die kleine Flamme der Ewigen Lampe , die halb ver¬
könnte ihn ihm nehmen , um ihn in eine Kirche zu schließen, räuchert von der schwarzen Decke über dem Vorbeter -Podium
wie bisher , oder ihn wieder mit Nägeln an ein Kreuz zu herabhing . Und ebenso wie die kleine Flamme der Ewigen
schlagen. Und er kam zu der Erkenntnis !. dah derjenige,
Lampe in der Agonie zuckte und rang , so rangen und zuckten
den er jetzt so stark ans Herz drückt, unter feinem Mantel,
der jetzt mit ihm geht und zu ihm spricht — das Schnei¬ die Schatten , die das Flämmchen auf den Wänden und
auf der Decke ringsum hervorrief . Wenn das Flämmchen
der! Jet.
plötzlich wuchs und sich streckte, wie ein Sterbender , der den
Iossel kam ins Städtchen um Mitternacht . Das ganze
Hals dem Todesengel hinstreckt, so streckten sich auch und
Städtchen befand sich in tiefem Schlafe und sah aus , als
dehnten sich die Schatten auf den Wänden und auf der
wäre es tot und als wären alle Menschen ausgestorben.
Decke. Wurde das Flämmchen kleiner , zog es sich zusammen
Tiefe Stille herrschte, es war finster und kalt . Der Schnee
oder begann es zu tanzen , zu springen , sich hin und her zu
auf der Erde war an manchen Stellen schon geschmolzen,
werfen , wie ein Sterbender , der sich in Konvulsionen hin
nur an den Rändern der Strahe lagen manchmal noch und her wirft , so zogen sich auch die Schatten auf den Wän¬
kleine Schneehaufen und sahen aus wie Leichname, die aus
den und auf der Decke zusammen , sie wurden kleiner , tanz¬
ten , sprangen und krümmten sich mit hählichen,. grotesken
ihren Gräbern gekrochen waren und sich nun in ihren weihen
Sterbekleidern tm Morast wälzten . Das gab dem Städtchen
Fratzen.
in der ttefen Nacht ein unheimliches Aussehen und rief in
erbebte . War niemand im Beth Hamidrasch?
Iossel ein Grauen hervor . Der Himmel war mit schweren, Was Iossel
sollte das bedeuten ? Er erinnerte sich an eine Un¬
dichten Wolken bedeckt, der kaum spürbare Wind versetzte terhaltung zwischen zwei Juden , in welcher der eine er¬
nur von Zeit zu Zeit dem Städtchen einen heftigen Stoh,
zählte , dah das Beth Hamidrasch , einst immer voll war
als wolle er es in seinen schrecklichen Armen wegtragen oder
mit Lernenden . Seit der Feuersbrunst , nach der man die
es durch die Erschütterung wecken und ihm verkünden , dah
Fabriken errichtet hatte , wurden efe '.immer weniger Ler¬
es sich für den schweren Sturm rüsten müsse, dem er, der
nende
, dennoch aber erinnerte er sich noch vor kurzem, nach
Wind , vorausgehe . Die hingestreckten Leichname an den
dem
Fest
der Gesetzesfreude , als er die ganze Nacht an ScheSttahenrändern
in den weihen , beschmutzten Sterbekleidern
weles Fenster verbrachte , viele Lernende gesehen zu haben.
jagte er in ihre Gräber !zurück. Die schlafenden Häuschen
Lampen hatten gebrannt . Es war hell gewesen. Damals
schüttelten sich fortwährend im Schlaf , und Iosiel schien es,
es ihn hineingezogen , doch er hatte schon gewuht,
als hätten sie wirklich Angst , bis träumten sie schreckliche hatte
dah
er
nicht hinein dürfe , weil er ein Dieb war . Jetzt
Träume , als kauerten sie zusammen , um sich aneinander zu
aber
ist
kein Dieb mehr , er hatte im Dorf beschlossen,
verbergen . Die Fabriken mit den hohen Schlöten erschienen ins Beth er Hamidrasch
zu gehen , um zu lernen , er muhte
Iossel als schwarze Riesen in der finstern , unheimlichen Nacht,
lernen
können,
muhte
werden
wie das Schneiderl!
.sie nahmen mutig den Kampf mit dem Sturm auf , den der
Wind immerfort anmeldet , doch der' Sturm kommt aus
(Schluß folgt .)
gehört hatte . Nur die Gipsstatue , die auf dem roten
Tischchen stand , gab ihm keine Ruhe , er konnte seinen Augen
nicht davon trennen . Und an einem schönen, frostigen Tage
stahl er die Statue , versteckte sie unter seinem Rock und
machte sich auf den Weg nach Hause.
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interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden“ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion.
Der schtotmagid un di gaboim.

Ir darft wissen sajn , as in Wilne is nito kejn row.
Di W iliier kehile nemt kejn row nit . Wet ir doch fregen,
far wo .s ? Is asej : Sint dem Wilner goen , wil men nit
onton kejn iden dem kowed , er sol sach rufen Wilner
row . Nor wi is fort a sehtot ona row ? Is faran gaboim,
un es is faran a schtotmagid.
Ejnmol is gekinnen in Wilne a najer schtotmagid . Hot
dos di gaboim schtark fardrossen , sej hoben getajnet:
„Mir hoben alejn kam af zu leben , un izter kumt noch
a schtotmagid .'"
Macht zu sej der schtotmagid : ..Ich wel ajch geben
a mosche '. Ks is amol ge wen ba u ba laboste Inner . Hot
sj gehalten
dl hin er in kotiik , 1111 es is farbaj tcg un
nochainol teg , un si hot sich fargessen ou ire hincr nn hot
>ej nit gegeben zu essen , l .jn schejnem tog hot di ba la¬
boste gekejft u hon un hot em ejch arajngelosen
in kotuk.
I n a hon is doch nit kejn hun . Wir er hot gewelt essen,
hot er geuumen
krejen . as er liot farduit der balaboste
di kop . Di balaboste
hot geliert dem hon krejen . -hot si
such darmont
on ein un on di hiner un hot sej aleinen
gegeben essen . Punkt asej in et sajn mit mir . Kol sman
ir sajt gelten
alejn in schtot , hot kejn er on ajch nit
geträcht . Ober izter as ich wel sajn , wel ich onhejben zu
krejen droschess , as me wet sach darmonen
on mir un
on ajch , un mir welen leben a guten tog .“

Der Stadtmaggid und die Vorsteher.'
Ihr müht wissen, dah in Wilna kein Rabbiner ist. Die
Wilnaer Gemeinde nimmt keinen Rabbiner . Da werdet Ihr
doch fragen , warum . Die Sache ist so: tzeit der Zeit des
Gaon Elia von Wilna will man keinem Juden die Ehre
antun , sich Wilnaer Row nennen zu lassen. Wie behilft sich
denn aber eine Stadt ohne Row ? Es gibt Vorsteher , und es
gibt einen Stadtprediger.
Einmal kam nach Wilna ein neuer Stadtprediger . Das
verdroh die Gabboim stark, und sie begannen zu klagen:
„Wir haben selbst kaum zu leben , und fetzt kommt noch ein
Stadtmaggid ."
Da sagte der Stadtmaggid zu ihnen : „Ich will Euch ein
Beispiel erzählen . Eine Hausfrau hatte einmal Hühner . Sie
hielt die Hühner in einem Hühnerstall , und es vergingen
Tage und nochmal Tage , und sie hat ihre Hühner vergessen
und ihnen nichts zu fressen gegeben. Eines schönen Tages
kaufte die Hausfrau einen Hahn und setzte ihn auch in den
Stall ein . Und ein Hahn ist doch kein Huhn . Als e r fressen
wollte , fing er an zu krähen , dah es der Hausfrau den Kopf
toll machte. Die Hausfrau hört den Hahn krähen : da er¬
innerte sie sich an ihn und die Hühner und gab ihnen allen
zu fressen. Genau wird es mit mir sein. Solange Ihr allein
in der Stadt wäret , hat keiner an Euch gedacht. Aber fetzt,
wo i ch da bin , werde ich beginnen , Predigten zu krähen , so dah
man sich an mich und an Euch erinnern wird , und wir werden
ein gutes Leben haben ."

Der papirener brik.

Die papierene Brücke.

r.jner an alter id es gelegen af ’n tejtenbet . Er hot
gesen as er darf schtarben , hot er zugerufen
sajn benjoehid , un hot ein gesagt asej : „ Ich wejss , tajerer
sun
niajner . as ich wel in gichen schtarben . Iden sajnen
nebach i:1goless
un wer ken wissen , wen die geule wet
kamen ? Ober mir iden glejben , as Moschiach ken k innen
ale tog , asej wi in animajmin
schtejt . Es ken sajn , as
noch hajmigs jor wel kamen Moschiach . Du wejss ! doch,
tajerer sun inajner , as wen Moschiach wet kinnen welen
iii gojim gejn af an ajserner
brik
un di brik wet
ajnfalen : ober di iden welen gejn af a papirener
brik
un di brik wet biajben
ganz . Asej sogt men ba uns
iden un dos is awade einess.
Bet ich dich , majn sun , as wen Moschiach wet kamen,
so Is! du fundestwegen
gejn afn ajsernem
brik .“

Ein alter Iude lag auf dem Totenbett . Als er fahl,
dah er sterben muhte , rief er seinen einzigen Sohn und sagte : «
„Ich weih, mein teurer Sohn , dah ich in Bälde sterben muh.
Die Juden sind ja leider im Golus , und wer kann wissen,
wann die Erlösung kommen wird ? Aber wir Juden glau¬
ben, dah der Messias jeden Tag komnten kann, wie es in
den 13 Glaubensartikeln
geschrieben steht. Es kann sein,
dah der Messias noch in diesem Jahre kommen wird . Du
weiht doch, mein teurer Sohn , dah . wenn der Messias
kommt , die Nichtjuden auf einer eisernen Brücke gehen wer¬
den, und die Brücke wird einfallen : aber die Juden werden
auf einer papiernen Brücke gehen , und die Brücke wird
ganz bleiben . So sagt man f'd uns Juden , und es ist gewthlich wahr.
Nun bitte ich dich, me«* ^ ofm, wenn der Messias kommt,
so sollst du auf jeden Fall auf der eisernen
Brücke
gehen ."
Der Schreck des Fuhrmanns.
Ein Fuhrmann fuhr einmal mit einent Juden . Auf dem
Weg fuhren sie an einer schönen Wiese vorbei . Und auf
der Wiese lag eine Menge Heu . Da hält der Fuhrmann
an , und der Iude sieht, wie der Fuhrmann auf die Wiese
geht , sich^ nach allen Seiten umguckt und eine Garbe Heu
auf die Schulter nimmt . Wie er das Heu auf die Schulter
genommen hat , ruft ihm der Jude zu: „ Berek , man sieht
dich!"
Der Fuhrmann hört „ Man sieht" , wirft die Last Heu
ab und sieht sich wieder nach allen Seiten um . Er guckt und
guckt und sieht um und um keinen einzigen Menschen. Da
nahm er die Garbe Heu wieder auf . lief geschwind wieder
zu seinem Wagen , warf das Heu auf den Wagen und jagte
die Pferde , so sehr er nur konnte . Er trieb die Pferde an,
dah sie wie die Teufel liefen.
Nachdem sie so ein paar Werst gejagt waren , gingen
dem Fuhrmann die Kräfte aus , und er fuhr wieder langsam.
Er fragte den Juden : „ Sag . wer hat denn das da gesehen?"
Der Iude entgegnet : „ Was heiht : wer hat gesehen?
Galt hat es gesehen!"
Da spuckte der Fuhrmann aus : „ Pfui ! Alle bösen
Träume ! Ich Hab' gemeint , ein Bauer
hat es gesehen . ^."

Dem furmans schrek.
A in nn an is amol geforen
Afn weg
mit a iden.
sauen sej farbajgeloren
far a schejne lonke . Un af ’n
lonke is gelegen ongelejgt
assach hej . Inmiten
foren
schtelt der furman op di für un der id set , wi der furman
gejt aruf af ’n lonke , kukt sach arum in ale sajten un
nemt af ’n plejzc a bäreine hej . Wi er hot arufgelejgt
di hej af ’n plejze , schrajt zu em der id : „ Berke , me set !“
Der furman
hot darhert
„me set “, hot er aropgew orten di bareine
hej un hot genuinen
kuken
in ale
sajten . Er kukt un kukt un set arum un arum kejn ejn
inentschen
nit . Hot er wajter arufgenumen
di ba reine
hej un is af geschwind zugelejfen
zu sajn wogen , arufgeworfen di hej af ’n wogen un genuinen jo gen di leid wi
er hot nur gekeilt . Er hot geschmissen di lercllaeh , as sej
sauen nebach geschprungen
wi schejdiin.
Obgejogt
asej a por wjorst , hot der furman
schejn
liier kejn kejehess
nit geirat , hot er wajter
genuinen
foren pamelach . Eregt der furman dem iden : „ Sogt , wer
hot dos dorten gesen ?“
Macht der id : „ Wos hejsst , wer hot gesen ? Cot - hot
gesed !“
(dt der furman a schpaj : „Tfit . . . Ale bejsc chalejmess ! 1di hob g<niejnt , a pauer hot gesen . . .“
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Bon Paula Ollend

Eine Frage , die für i
scheu Iudeni
ums , b«
der Kleinstadt, von virale
genden von einer Führer
südischen Frauenbewegung
delt . Der Aufsatz dürfte
mit manchem falschen Vor

Die Frage der Eheverm
lehr aktuell , aber sie ist nicht
mal die Frage der gemein
Im Kriege bestand sie schon
Städten zur VMorguna von
mit einem Betriebe zurückgebli
merklichen, landwirtschaftlichen
eine männliche Führung braw
znrückkehrenden Männer , leicht
nicht mehr kriegsfähige , und \
Kriege Heimgekehrten , die sich
trieb eignen konnten , wurder
bekannt gemacht, und vielleich
gute Ehe geschlossen und ma
trieb erhalten . Die Nachkriegs
einrichtung offenbar entbehrlid
zu sein.
Eine Geschichte der Ehev
sen, dah diese so alt ist wie
Wunsch, Ordnung zu stiften
lelegenheit , nämlich in der
?,
.er zueinander . Für uns Jud
beglaubigte Fall die Ehe uns
und die Werbungsreise des klt
Mittlers Elieser.
Das Problem der Ehe l
das gern und oft so formulie
Ehevermittlung . Weder logisck
voneinander zu trennen . Wa
Liebe , die zur Ehe führt ? W
Vermittlung , die zur Liebe fi
der Liebesheirat nur um Liel
Führt nicht mitunter erst der
ein viel späterer Blick zum T
Verlangen des Zusammengehr
häufig Gleichgültigkeit , manö
war ? Ist das Problem der
gelöst und was ist sie? Radi«
Wellenbewegung , Wille ? Uri
Vermittlung
begrifflich genau
solche schon in harmloser Be
oder muh ein auf die Ehe
Dritten dabei tätig sein? Und
Heirat ? Waren Isaak und 9
gegangen ? Die Bibel berichtet
Rebekka zum Weibe und liebte
ten Wahrhaftigkeit
der Bibi
das Primäre
bezeichnet.
Liebe das Sekundäre ist, ode
dieser Schlichtheit die Selbst:
und Liebe zueinander gehören
zur Ehe der Wille zur Liebe^
mud -Sprüchlein : „Jedwedes sprich, und ist sie klein, so bi
sagen als Wille zur Liebe m
Die Ehe war durch das 1
muhte sie zustande kommen,
wohnen der Menschen und

; auf Wunsch

JSCHMIW,rA^

U°S

«n - IWSjp

neldung erwünscht1

rW

? ’

:jibowitz

inwalde

(Oder)

chsten Laubwalde , am Fuße des gewaltigen
len Höhenzugep gelegen . *
unde von Berlin auf bester ChauaBee (wie
überWeißenBee; Werneuchen zu erreichen,
metes Haue in wunderbarer Lage im Walde.
Setton . Eretklaee
. Verpflegung.
an . Diners — ä la carte — Soupers,
irkonzerte — Tanztees — Reuniona uaw.
iltung. Tel. In . 113. Direktor Rudolf Trapp

lerano
ann’s Hotel Bell’ Ari?
ber. 120 Betten , modernster Komfor
Privatbäder, Lift, große Sukkoh
bstaufenthalt . Traubenkuren

ona
für Herz, Nerven und innere!
Krankheiten, Rekonvaleszenten/
Mit jedem Komfort versehen und|
streng ritueller Küche.
Telegr .-Adr.: Pomona , Merano|

id - Gastein
aktivste

Therme

fhotel

der

Welt

Bristol
2Tr . 130

vergrößert . Schönste Lage. Fließen - '
Zentralheizung, Gesellschaf tsräumc,
t^ ce Wiener Ktlche . Im September
malbad. von 12. —M. an. Während der
.vn$t' n Hanse , Vorsmneldungcrheten

l„Stadt London

tv Borg . — Fernsprecher
12S j
Siminer mit fließ, kaltem u. warmem Wasser
n Preisen . Ganz in der Nähe des Kurgartens j

id Neuenahr

yer - Bismarck

Haus in vornehmer ruhiger Lage. Nähe
nt fließendem warmem u. kaltem Wasser
ei. 43. Erstkl. Verpflegung. Mäßige Preise

.J

er ’s Kurheim

ike und Erholungsbedürftige . Vier klinisch j
>Eigenes Kurmittelhaus. Ganzjährig geöffnet ]

Kurhoff

Pensionspreis von 9 bis 16 RM für Zimmer
r Herbstaufenthalt bei Preisermäßigung . —
: Geheimen Hofrat Dr. Florenz Wigger

ikirchen

f. Station der Sinivlon -Loetsckberalini».
rtu . Vergnügen. Tenniß,Golf, ftiirbcn*
über*, Segel « und Motorboot-Regatten.

t des iles Borrömees

See . Großer Park,
r Eleganz und Sportwelt .
.<
irektor Cav . Moranzonl
, Streaa.

rekt am

Reines u n e r r e 1di t e n Wohlgeschmackes
igen Wirkung
auf die Verdauung.

ibMIkaPbrolfUrZuoka

^kpanka

Sie liberall

;e landü

zn 3lnmnxet

Hefker oder Das Kaleidoskop
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tum in einer Gesellschaft von Narren und Kleinbürgern,
die sie innerlich zutiefst verachten , an sich reihen wollen.
Wie unter einem Zwang stehend, wird ihre Geste zu solchen
5) ( -Setitfjt
über eine jübif ^ e Generation)
Zeiten grenzenlos , sie verlieren die Mähe und mitunter auch
Don .32t .
beu Garvriel
die Ueberlegenheit des Geistes , denn zu mächtig ist der
Copyright 1928 by Israelitisches Familienbiatt, Hamburg 36
Zwang , den die Angst , sie könnten die Führerrolle , die der
s gab wohl in diesem Zirkel eine ganze Menge von
Augenblick
gebar , im Augenblick des Schweigens , des
^
Grohkausleuten , Rhedern und andern höchst bürgen
Nichtinteressierens
, wieder verlieren , ihnen in den Nacken
lichen, staatserhaltenden
Elementen , die am Tage
mit
setzt. Zu diesen Menschen nun ge¬
Schiffskonnossementen
. z .Reisballen
.
—~
>
...
hörte
auch Hefker.
und Saldokonten zu tun hatten,
Er
erzählte
; es gab nichts, wo¬
abends aber sehr geschmeichelt wa¬
von
er
nicht
zu erzählen wuhte.
ren . wenn sie von dieser höchst
Kein
Stichwort
lieh er ungenützt,
unbürgerlich tuenden , im Innern
und
die
Geläufigkeit
seiner Rede
aber zumeist verdammt bürgerlich
Den
grofoen
steigerte
Sd
)ofar
sich
von
Iaht
Minute
erdröhnen,
zu
rechnenden Gesellschaft für ihr gu¬
Minute.
Dah
laut
sein
Schall
das
Land
durchdringt,
tes Geld verulkt wurden oder
Dah allen den vertrieb 'nen Söhnen,
Hofer hatte dessen nicht acht,
Bilder und Bücher kaufen muhten,
Cr stunde von der Mutter bringt.
denn
er hatte sein alltägliches Le¬
die sie nie und nimmer verstanden.
ben
längst
schon verlassen . Ueber
Zu dieser Zeit aber waren Krisen
Die Mutter ruft : Vor Cphrats Toren
dies
stand
schwer
und drückend eine
an der Tagesordnung , die Schiffe
Streckt sie die Krme sehnend aus.
Atmosphäre
aus
dichtem hollän¬
lagen unbefrachtet im Hafen , die
Die Ginder , die sie längst verloren
dischen
Tabaksqualm
und durch¬
Reisballen
fanden keine Käufer,
Und tot geglaubt , ruft sie nach Saus.
dringenden
Parfüms
auherordentso daß die Taschen zugeknöpft blie¬
licher Damen , alles Denken aus¬
Und ihrer iTugen §reudentränen,
ben . Was Wunder also , dah Ho¬
löschend,
zwischen den Tischen, und
Cin
reicher
,
segensvoller
Tau,
fer , ein Mann aus der Ferne , dem
zu
allem
peitschten die Töne des
Sie
wecken
neu
das
alte
Sehnen
das
Wirtschaftsleben
Hollands
tobsüchtig
gewordenen Klaviers
Irn
aller
weltenfernsten
Sau.
gleichgültig sein konnte , der über¬
seine
Sinne
durchaus nicht in die
dies zu lachen verstand , ohne ein.
All den Gebeugten , den Verzagten
Richtung
zu
Hefker.
fragendes Gesicht zu machen, höchst'
Verkündet
sie
ein
neues
Glück,
Haran hingegen , der unermüdlich
willkommen sein muhte . Was
Und die zu hoffen nimmer wagten,
erzählte , und dazu sein Leibgericht,
Wunder also, dah an diesem Tisch
Die ruft zum Leben sie Zurück.
Bananen
und geräucherte
He¬
seltene Feste gefeiert wurden und
ringe
.
ah
,
war
bald
auf
das
ab¬
der Alkohol jene Stimmung
er¬
Den Schofar lasset laut erdröhnen,
sonderliche
Benehmen
des
Freun¬
zeugte , in der Rührung oft das
Dah er durch alle Lande klingt
des aufmerksam geworden . Aus
Und allen den vertrieb 'nen Söhnen
Lachen erdrosselt und die Hem¬
dem stets wachen Instinkt des Na¬
Die stunde von der Mutter bringt.
mungen . Kleider der Seele , fallen
turkindes sagte er sich, dah hier
wie die Kleider reifer Frauen.
Siegmtinö Werner
etwas
nicht in Ordnung sein müsse,
An einem dritten Tisch hatte
er
fühlte
das unnatürliche Wesen
sich Hefter placie ^ . Auch um ihn,
Hefters
wie
einen körperlichen
der vortrefflich zu erzählen ver¬
Schmerz
.
Jetzt
,
gerade jetzt, da
stand . gruppierte sich eine zahlreiche
er
den
Freund
in
erschreckend
hemmungsloser
Selbstübei?
Gesellschaft. Der Gast führte das große Wort . Laut , und
schätzung mit lauter Stimme , die grell den Tabaksqualm'
vom Alkohol , den er sonst meist verschmähte , bald rauh,
durchschnitt, erzählen hörte , empfand er die starke Ver¬
ging seine Stimme , und es war , als würde er sich an
seinen Worten berauschen, denn er hatte heute seinen hem¬ bundenheit mit ihm , und in diesem Augenblick, gerade jetzt,
erkannte er das wahre Wesen Hefkers , das zu dem zur
mungslosen Tag , wie eben Nervhse , die es verstehen , im
<r?chau getragenen im polaren Gegensatz stand.
Augenblick der Nervenanspannung
ruhig zu bleiben , um
_ Von diesem Augenblick an war er nicht mehr bei der
dann , in der Entspannung , alle Hemmungen über den Hau¬
^ache . Er begann in seiner Erzählung zu stocken, unter¬
fen zu werfen . Und Hefter , ein solcher, war ja während
brach sie mitunter , um aufmerksam zum andern Tisch hin¬
der Angelegenheit mit dem Auto von bewundernswürdiüberzuhorchen , und hatte nur den einen Wunsch, Hefker
möge zur Besinnung kommen. Er . der des andern Men?
schen Erleben mitunter wie ein feiner Seismograph in der
DCtl X 'IÜTiyp | lUf 511111 ^viiuci
^ uiiu
DU Iiiuujut
f mu/i
um
eigenen
Seele zu spüren vermochte , wuhte nichts von den
einen Vorteil zu erringen , sondern einzig und allein , um für
Anlässen
dieser plötzlichen sonderbaren Umstellung , wuhte
Augenblicke der zu sein, der er sein wollte nach langem,
nichts
von
der Möglichkeit eines plötzlich hereinbrechenden
mühseligem Weg : Führer , Verteilender . Gerade
Men¬
heftigen Verlangens , zu glänzen , und wuhte auch nicht,
schen, die sich der Schwierigkeit ihres Weges bewuht sind,
dah Hefker den Höhepunkt der Hemmungslosigkeit bereits
ist es eigentümlich , dah sie mitunter , des schrittweisen Voriüberschritten
hatte . Und wußte auch nicht, dah der Freund
wärtsdrmgens
müde , alle Fesseln der Realität von sich
jetzt
bereits
absichtlich
schauspielte, nicht mehr der Tischwerfend , das Führertum , und sei es auch nur das Führeii-
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r
genossen wegen glänzen wollte , sondern
um eines
„Sie haben recht, mein Herr , ich bin Jude ;
dunklen, südländischen Mädchens willen , dasallein
jawohl,
an
seinem
Tisch,
ich habe die Ehre oder die Unehre —
ihm gegenüber, sah. Von dem allen wußte Haran
darüber eine Meinung
nichts:
er
sich zu bilden , ist Temperaments - oder
wußte nur von einem unbehaglichen Gefühl in
sache
, diesem Volke anzugehören und WeltanschauungsVon einer Gefahr , die dem Freunde drohcke. seiner Brust.
habe dieses nicht
immer
ganz
einfache Schicksal ehrlich vom Tage
Der Alkohol begann auch an Hefters Tisch
meiner Ge¬
burt bis heute getragen . Dieser aus
allmählich
zu wirken . Die Reden wurden schläfng .
Abstammung
wie aus
seltener
fielen
die
Geburt sich ergebende Dienst legitimiert mich
Stichworte und die Einwände erstarken in farblosem
unter
Ge¬
Bedingung , Kritik an meinem Volk zu üben , wenn es jeder
murmel . Hefker aber , den der Teufel ritt , trieb
viel¬
das
Spiel
leicht auch nicht am Platz way. dies in
nrunter weiter : ihm ging 's um das Mädchen .
Gegenwart
übel¬
Rasend spran¬
wollender Fremder zu tun . Eine Kritik aus Ihrem ,
gen seine Gedanken , und dennoch überlegt , von
aus
einem
zum
fremdem
andern , und als er keine Erzählung mehr aus sich
Mund aber , eine unehrliche , gehässige Kritik
heraus?
ist eine Beleidigung,
weil Sie weder durch
zuholen wußte . griff er. dem Einfall des
schaft noch durch liebevolles Eingehen in unsere Verwandt¬
gend . mit einer plötzlichen Bewegung in dieMoments fol¬
Besonder¬
heiten zur Kritik legitimiert sind. Eine
schlug den gelben Stein des Javamädchens aufTasche und
Beleidigung
aber
den
Tisch,
wäre
ich berechtigt , mit einer Züchtigung zu
so, daß der Stein unter seiner Handfläche
beant¬
verborgen blieb.
worten ."
„He . meine Herren , und Sie , schönstes Mädchen,
"
schrie
Der Fremde , der alles eher als eine
er und blickte in die Augen des dunklen
wöhlgesetzte län¬
Mädchens
,
„
haben
Sie vor ein paar Tagen von dem
gere Redensart erwartet Hatte, glotzte Henker
sonderbaren
Vorfall
Langsam aber kam ' Verstehen über ihn . uno er blöde an.
am Nieuw Markt gehört , wo eines
chinesischen
Gauklers
wie
es nur ein alkoholisierter magyarischer Gentryward rot
Affe ein farbiges Mädchen ansiel ?"
werden
kann , sprang auf und wollte Hefker am die
Ja . man habe davon gehört , war die
Gurgel
Anwesenden , deren holländischem Temperament aber. Die
wort auf eine Frage , die wenig Amüsantes schläfrige Ant¬
eine
versprach, nach¬
solche Auseinandersetzung nicht entsprach,
dem man schon die Absonderlichkeiten
begannen
sich
,
ein
interessanterer
wenig verletzt , znrückzuziehen. Haran aber , der
durchsprochen hatte , als es der Nieuw Markt sein Gebiete
die
Worte
konnte.
Hefters nur zum Teil verstanden , aber das
Auf¬
„Was Sie gelesen haben , der trockene
springen
des andern bemerkt hatte , schnelltewütende
Polizeibericht
in
den Journalen . lst nichts , meine Herren, " setzte
in diesem
Augenblicke, nein , flog mit unerhörter Behendigkeit , wie
Hefker fort
und stachelte die letzten Gehirnreflere seiner
ein
Ball
, über zwei Tische und warf sich zwischen
Zuhörer
mit
allen Mitteln des scharf beobachtenden
die
beiden
Männer . Die ganze Wildheit seiner Wüstenjugend
auf.
warf ihnen Andeutungen zu. daß er alleinPsychologen
war in
die Ursache des
seinem Antlitz , da er bereit schien, sich
auf den Fremden zu
absonderlichen Geschehens kenne, und was sonst noch
stürzen. Nun ermannten sich auch die andern und
schläf¬
rige Menschen zu vorgerückter Nachtstunde zu
schafften
die Möglichkeit einer handgreiflichen
neuem
Auf¬
flackern des Denkens bringen kann. Als er endlich
Auseinandersetzung
aus
der
so wert
Welt , indem sie, ein wenig gewaltsam , den
war . daß die Gesichter wieder Anteilnahme , ja
Zwischen¬
raum
zwischen
gespanntes
den beiden vergrößerten , wobei ein
Erwarten zeigten , als des fremden Mädchens
wild¬
haariger Bildhauer mit gewaltigen Fäusten das
Augen jenen Schimmer erotischer Gebundenheit weitgeöffnete
Klavier
bearbeitete , das ein systemloses, ruckweises Heulen
das körperliche Erlebnis ersehnt , da zog Hefker zeigten, die
Mit schriller Stimme begann jemand zu singen, ausstieß.
mit
wohl
^
überlegter Plötzlichkeit die Hand fort und der Stein
und als
dann ein unverkennbar semitisch aussehender
lag
gelb, durchschimmernd und ölig im
Literat
qualmgeblendeten Licht.
Sammler von Anekdoten Prominenter gefürchtet , der als
,,Da haben Sie die Ursache," sagte
war . die
er mit wohlberechnet
er in der „ Frankfurter Zeitung " , um auf
matter Stimme , um , ein vorzüglicher Schauspieler
diese
Weise
von
der Größe anderer zu profitieren , ablagerte ,
, den Ge¬
gensatz zur Aufregung des letzten Augenblicks scharf
mit
trauriger
Miene etwas zu erzählen begann , ward die
zu konturieren.
wie¬
der
friedlich. Umsomehr , als der Magyare Stimmung
Die Köpfe warfen sich vor , um den Stein
mit
einer
wü¬
tenden Grimasse dem Lokal enttorkelt war.
in
Augenschein zu nehmen und , war es Zufall , wargenau
es
Ab¬
Hofer aber hatte von all dem nicht viel bemerkt .
sicht, des Mädchens sprödlockiges Haar
Zu¬
berührte
Augen¬
mindest
legte er für den Zwischenfall kein weiteres
blick la . a die Stirne Hefters , tief senkte sich,
Interesse
durchdrin¬
an den Tag , denn er war , müde und
gend sein Blick in den ihren . . . da kam aus
schläfrig, trotz des
Lärmes in einer Ecke eiugenickt, und er war
grund die mahnende Stimme Harans , der mitdem Hinter¬
froh , als Haran,
steigender
ihn erweckend, vorschlug, nach Hause zu gehen
Beklemmung der Entwicklung der Dinge acht gehabt
hatte:
hatte kurz nach dem Magyaren das Lokal . Hefker aber
„Hefker , wirf den Stein weg , er bringt dir
verlassen : fast
Unglück,
zur gleichen Zeit mit dem südländischen
Rafael !"
Mädchen.
*
Einen Moment lang straffte sich etwas
aber kam ein Zwang über ihn , der stärkerin Hefker, dann
Am nächsten Tage ließ Hefker sich nicht blicken.
als sein
Wille und er griff mechanisch nach dem Stein war
aber
,
auch am darauffolgenden Tag nichts von sich Als er
um
ihn
in
seine Tasche zu versenken.
hören
ließ, ward Hofer besorgt und ging in seine
Wohnung
.
Dort
Verblüfft fuhren die Köpfe auf , blickten sich nach
aber erhielt er die Auskunft , daß der Gesuchte
Haran
um , um einander dann verständnislos
schon
seit
zwei Tagen nicht zu Hause gewesen wäre . Schon
Rur in des Mädchens Auge kam eine anzuschauen.
wollte
Ho¬
fer, aufs höchste besorgt , zu van Laaren
der Bntz eines rasenden Verlangens nachArt Grauen und
, um zu be¬
raten , was zu tun wäre , als eine Karte vongehen
dem
Manne
oem
Hefker.
Vermißten
kam, die anscheinend in Voolendam . einem
kleinen
Peinliche Stille entstand . Auch an den anderen
Fischer¬
und Malerdorf in der Nähe Amsterdams ,
Tischen
war man aufmerksam geworden . Plötzlich machte
aufgegeben
war.
Auf dieser Karte bat Hefker um Vergebung
seines
.
rasierter Herr , mit ein paar Säoelschmissen im ein glatt¬
twas
formlosen Verschwindens ', das er ohne weitere
Gesicht, ein
ungarischer Ingenieur , von dem man behauptete
Umschweife
, daß er
—
„ auf offener Karte " konstatierte Hofer
gelegentlich auch Industriespionage betreibe , eine bewußt
mißvergiiüyt
—
mit einem Hinweis auf seine, also Hefkers
leidigende Bemerkung über die Iuden im allgemeinen be¬
Zugehörigkeit
zum
männlichen Teil der Menschheit und auf die Eriftenz
und
über Haran im besonderen . Hefker, den schon
einer gewissen südländischen Dame motivierte
früher
einige
. Der Herr
hämische Glossen, die der Magyare
Apotheker möge durchaus keinen Sorgen frönen : er,
seiner Erzäh¬
lung gemacht hatte , irritiert hatten während
Hefter,
, replizierte sofort in
werde zur rechten Zeit wieder erscheinen.
der ihm eigenen scharfen und höhnischen
Anders geartet waren die Sorgen
langte . daß der andere sich augenblicklich Weise, und ver¬
um den
Freund . Ein unerklärliches Gefühl hatte Harans
zu hätte er keine Veranlassung , antwortete entschuldigte . Da¬
sich
des
Jünglings
dieser, sehr kühl,
bemächtigt , als Hefter mit dem gelben Stein auf den
umsomehr als Hefker, der dem auserwählten
Tisch
Volke angeschlagen.
Ein unheimliches , dumpfes , lauerndes , warnendes
scheinend nicht sehr ferne siehe, selbst einige
Gefühl , das ihn aufschreckte, wenn seine
Bemerkungen über die Iuden gemacht habe. herabsetzende
sich unwill¬
kürlich mit dem gelben Stein — schon der Sinne
Im Nu war Hefker vollends der alte . An den
Gedanke
ratlosen
greifen zu müssen, .verursachte ihm Uebelkeit , ihn an¬
Blicken der holländischen Gäste vorbei , die aus
—
be¬
ihrem Un¬
schäftigten . In den schlaflosen Stunden der beiden
vermögen . in einem Iuden
letzten
etwas Minderwertiges
er¬
Nächte hatte es ihn wie mit körperlichem Schmerz
blicken zu können, die Sache nicht ganz verstanden
ergrif¬
,
trat
er
fen
und wollte nicht weichen aus seiner Brust .
auf den Beleidigenden zu und sagte:
Als
nun
gar van Laaren ihm erzählte , daß der
Polizeibericht dieses
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Tages die Meldung gebracht habe , daß das Javamädchen
im Hospital , ohne die Sprache wieder erlangt zu haben , vom
Nervensieber hinweggerafft worden sei. ergriff ihn starke
Angst um Hefker. Aber er sprach kein Wort über diese
Gedanken zu Hofer , schon weil er fürchtete , auf Unver¬
ständnis zu stoßen.
Nur zu Meester Iaakob , mit dem er diese Tage in regem
Gespräche , oder besser, als Lernender verbrachte , machte er
eimge Andeutungen . Der Meester blieb den blauen Rauch
seiner gewaltigen Zigarre von sich, blickte dann den Jeme¬
niten einen Moment ernst an und sagte nichts weiter als:
„Nimm doch den Stein und wirf ihn in eine der Grachten ."
*

Als am nächsten Morgen Haran Hefkers Fenster offen
stehen sah, überlegte er keinen Augenblick und ging zu dem
Freund hinüber . Dieser lag noch im Bett und blinzelte in
die trübe Herbstsonne.
„O , mein Prinz, " sagte er gähnend , „ schon so früh
auf - Ja so, ich vergaß , daß du nicht vier Tage lang
südländische Hitze in einem nordischen Dorf erlebt hast. Wie
gehLs dir und wie dem hochwürdigen Herrn Mentor ?"
Haran aber war durchaus nicht zum Scherzen auf¬
gelegt . Er hatte sich auf den Rand des Sessels gesetzt, auf
dem die Kleider Hefkers lagen , und gab mechanische Ant¬
worten . Seine Gedanken aber , die mechanisch um den gelben
Stein kreisten, waren nicht in ihnen , sondern bei seinen Fin¬
gern . die hinter seinem Rücken vorsichtig nach der Weste
Hefkers tasteten . Er war in diese Beschäftigung so vertief^
daß er die plötzlich eingetretene Stille nicht bemerkte, bis
er endlich Hefkers Auge forschend auf sich gerichtet fühlte
und aufschaute.
„Was sucht der Prinz von Arabien in meiner Weste ?"
kam die verwunderte Frage.
Haran stotterte verlegen herum , bis er sich endlich er¬
mannte und gerade heraus sagte:
„Den gelben Stein suche ich."
. .Den gelben Stein - Sieh da , auch den habe ich im
Drang der Geschäfte der letzten Tage total vergessen. Wo¬
zu brauchst du ihn ?"
„Um ihn in die Heerengracht zu werfen ."
Mit einem Ruck setzte sich Hefker auf.
„Wegwerfen - Warum willst du dieses interessante
Ding , das an eine merkwürdige Begebenheit erinnert , ver¬
nichten ?"
„'Ich habe das 'Gefühl , daß es dir Schaden bringen
wird . Rafael ."
./Schaden ? . . . Na hör mal . du bist doch nicht aber¬
gläubisch . Im Zeitalter höchstentwickelter Technik, im Zeit¬
alter . da Schulmädchen sich schon mit Psychoanalyse beschäf¬
tigen . und alles , was geschieht, dazu angetan ist, die Welt
zu ernüchtern , ist man dach nicht mehr abergläubisch . * .
Nur in zwei Fällen sind die aufgeweckten Menschen der Ge¬
genwart abergläubisch : bei Börsengeschäften und wenn sie
einem Bettler etwas schenken, das heißt , wenn sie sich ein
Alibi zu verschaffen suchen, auf Grund dessen sie einst den
.Eintrittsschein ins bessere Jenseits ausgefolgt zu erhalten
hoffen/*
Haran schaute ihn schweigend an . Es war ein trauriger
Ausdruck in seinem Blick.
Hefker fühlte es augenblicklich.
„Schau mich nicht so an , Prinz, " sagte er, und der iro¬
nische Ton seiner Stimme zog sich zurück, um in der diesem
Manne eigenen Fähigkeit ohne jeden Uebergang in eine
weiche, werbende , versöhnliche überzugehen , „ sei nur nicht
bös , Haran , ich wollte dir natürlich nicht wehe tun . aber
weißt du . am hellichten Tag . da die Dinge aus den Schatten
der Nacht in ihre gewöhnliche Große zusamMenschrumptfen. glaubt man nicht gerne an übernatürliche Zusammen .^
hänge wie man eben nie gerne an Dinge glaubt , über die
man keine Kontrolle hat . Der Mensa ) ist nun jchon ein¬
mal so. er begibt sich mcht gerne des Bewußtseins . Herrscher
zu sein: die Täuschung , frei , unabhängig zu sein, ist so
süß . .! . aber wenn du schon von dem Stein sprichst, —
gib einmal die Weste her ."
Ein erschrockener Ausdruck trat in Harans Gesicht, ein
Erschrecken, das mit Widerwillen gemischt war : aber schon
hatte der andere nach dem Kleidungsstück gegriffen
um
im nächsten Augenblick einen Ruf der Ueberraschung aus
zustoßen. Er fragte:
„Du hast ihn schon?"
„Wen ?"^ antwortete Haran.

„Wen , — den Stein natürlich . Er ist doch nicht hier ."
Da war es Haran , als fiele dieser Stein ihm vom
Herzen.
Hefker wollte seinen Versicherungen , den Stein nicht be¬
rührt zu haben , anfangs natürlich nicht Glauben schenken.
Wohin sollte er denn gekommen sein? Aergerlich durchs
suchte er alle Taschen des Anzuges und fand ihn nicht.
„Nun hör mal einer an, " wütend setzte er sich auf,
„jetzt beginne auch ich abergläubisch zu werden . Du hast
ihn nicht genommen und verloren kann ich ihn auch nicht
haben , denn ich habe noch nie in meinem Leben etwas
verloren , das ich nicht verlieren wollte ."
In diesem Moment betrat der Apotheker das Zimmer.
Ein Zeitungsblatt
angeregt schwenkend, von der Anstren¬
gung des Stiegensteigens
rot im Gesicht, trat er, nein
stürzte er herein . Ohne Einleitung , ohne Begrüßung , ohne
Frage , wie Menschen, die die Sensation ergreifen , wie sie
sie finden , platzte er heraus:
„Wissen Sie das Neueste ?"
„Ja , mein gelber Stein ist verschwunden, " antwortete
Hefker wütend.
„Also doch!" schrie der Äspotheker, und tanzte wie ein

t

herum
.„ doch
!...

ie." Pustend , im vorZimmer
Aufregung sichAlso
in den schwierigHören
aus¬
zusprechenden Worten der holländischen Sprache verwikkelnd, las er vor , daß der ungarische Staatsangehörige
Tiburtius Eerö , leitender Ingenieur irgendeiner Maschinen¬
fabrik , deren Namen er nicht aussprechen konnte , in wahr¬
scheinlich trunkenem Zustande vom Schwungrade
einer Ma¬
schine erfaßt und zu Brei zerstampft worden sei . . ."
./Erspart er wenigstens die Begräbniskosten, " sagte
Hefker gefühllos.
„Hören Sie nur weiter, " stammelte Hofer aufgeregt , „in
einer Ecke des Maschinenraumes fand man an einem zer¬
rissenen Teil seiner Urkette einen gelben Stein mit einem
sonderbaren Zeichen . . ."
„Ach ? . .
Wie ein Tobsüchtiger sprang Hefker aus
dem Bett , riß dem Apotheker das Blatt aus der Hand
und las die Meldung.
„Schade um den Mann ." sagte er dann , ruhig gewor¬
den. schnitt mit dem Taschenmesser die Meldung aus und
legte sie in fein Notizbuch . „ Er war zwar kein Judenfeind
großen Formats , sondern nur ein ganz kleiner dreckiger
Konjunkturantisemit , der gegebenenfalls auch ' Mit Juden
Geschäfte gemacht hätte , aber er war immerhin ein Mensch.
So sah er wenigstens aus ."
n'1._•
Ruhig , als hätte er einen Gedanken gefaßt , mit dessen
Ausführungsmöglichkeit er sich eben beschäftigte, begann er
sich anzuziehen.
Die beiden Besucher hatten , nachdem sie mit Hefker das
Tagesprogramm
besprochen hatten , das Zimmer verlassen.
In Harans Antlitz aber war ein besorgter Zug.
Nach ein paar Minuten öffnete sich wieder die Türe,
Harans Kopf erschien und der Knabe sagte ganz leise, fast
bittend:
„Geh ihm nicht nach, laß den Stein , Rafael , ich bitte
dich! Dann verschwand er.
Hefker schaute betroffen auf die geschlossene Türe und
dann sprach er zu sich nichts weiter als dieses:
„Hier ist ein Mensch, der deine Gedanken liest: Vorsicht,
Mynheer Hefker !"
Aber dann wußte er nicht mehr , ob er einer Hallu¬
zination erfegen war , oder ob der lebende Haran es ge¬
wesen war , dessen Kopf zwischen Tür und Wand
einen
Augenblick lang aufgetaucht war.
Aus einem umfangreichen Portefeuille von Empfehlun¬
gen nahm er die richtige heraus und fuhr zum Polizei¬
präsidenten.
Als er um die Mittagszeit mit Hofer und Haran , um
Käse und Fische bei Meester van Laaren zu essen, zusänymenkam,
Käse , in dem Kümmel war . und Fische, am
Morgen erst frisch gefangen , von vorzüglichster Güte , auf
der Zunge zerschmelzend wie ein schmachtendes Liebeslied,
und Laffee , dessen Güte unerreichbar war , weil ihn die
sozusagen freigelassenen Native
der Kolonnen Ihrer Majestät mit ihren Tränen und dem unbezahlten Schweiß ihres
kargen Lebens gedüngt hatten - um diese Zeit lag der
gelbe Stein mit dem absonderlichen Zeichen wieder woUverwahrt in Hefkers Westentasche.
Hefker hatte fich in die Sache verbissen . Widerstand
aus unbekannten Sphären , den er gegen sich gerichtet fühtt ».
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liest ihn sich zu sonst selten erreichter Zähigkeit steigern.
Der chinesische Gaukler , der Affe , das Iavamädchen und
nun auch der ungarische Ingenieur schienen ihm eine Kette
zu bilden , an die er aus einem aus dem Unterbewußtsein
kommenden drängenden Interesse sich anschliehen wollte.
„Ich must doch sehen, wohin diese Kette führt/ ' dachte er
bei sich. Doch als er Harans Auge forschend und grost, dun¬
kel und warnend vor sich stehen sah, nmstte er den Blick
Niederschlagen.
..Der Käse ist vorzüglich, " sagte er, um etwas zu sa¬
gen, aber Haran antwortete:
„Besonders , wenn man gar nicht an den Käse gedacht
hat , sondern daran , wie geschickt der Ingenieur den Stein
an sich gebracht hat ."
„Vorsicht , Sennor Hefker, Vorsicht, " dachte er bei sich.
Dennoch liebte er Haran mit der ganzen Liebe eines
hingebungsbereiten Bruders.
*

Hofer und Hefker gingen spazieren . Nichts zu suchen und
nichts zu finden war ihr Sinn . Sie gingen spazieren wie
Leute , die eben nichts anderes zu tun haben , wieMenrschen, die weder Nebel noch Nastkälte anficht , die Hände
in den Ueberrocktaschen vergraben , und wenn sie Hefker
heisten, den Hut ein wenig ins Genick gerückt, und hie und
da ein paar Takte zwischen den Zähnen pfeifend.
Dem Apotheker kam es von Tag zu Tag mehr zu Bewusttsein. dast er von Amsterdam bereits genug habe . Daß
es aber nicht eigentlich Amsterdam war , von dem er genug
hatte , sondern vielmehr von der Abwesenheit von seinem
Heim und von seiner gewohnten Umgebung , das wollte er
sich nicht eingestehen . Doch als er auf diesem Spazier¬
gang über seine Amsterdammüdigkeit zu Hefker sprach, der
an diesem Tag in einer Stimmung höchst unkonventionell
ler rücksichtsloser Aufrichtigkeit war , mußte er einige Hin¬
weise auf das natürliche Ruhebedürfnis älterer Herren und
auf die daraus resultierende , natürlich uneingestandene Art
seelischer Gicht, mit allen ihren Folgeerscheinungen , in Kauf
nehme,i . Gereizt wollte er antworten , wollte seine Ju¬
gendlichkeit betonen , als ihm eine plötzliche Unruhe
an sei¬
nem Begleiter auffiel . Ein in diesem Moment knapp vor
ihnen bremsendes Auto liest sie stehen bleiben . Zufällig
verfing sich Hofers Blick in dem nach hinten gerichteten
Be¬
obachtungsspiegel des Wagens , und er glaubte , scharf und
stechend auf sie gerichtete , hinter ihnen vorb/eigleitende
Augen aus einem gelben , asiatischen Gesicht zu bemerken.
Ein plötzliches Unbehagen überfiel den Apotheker , wie¬
wohl er nicht wutzte, ob er nicht einer Sinnestäuschung
unterlegen sei. Dennoch aber machte er Hefker mit ein paar
Worten von seiner Wahrnehmung Mitteilung . Mit einer
scharfen Wendung drehte sich dieser augenblicklich um und
umfastte mit einem Augen -Blick die Straße . Aber soweit
das Auge reichte, war nichts Auffälliges zu sehen. Eine
würdige Matrone , die mit zwei Gänsen unter den Armen
feierlich und kurzatmig einherschritt , ein meditierender Post¬
bote , eia Schutzmann mit überlebensgroßen , weist behand ^schuhten und windmühlenartig
ausgestreckten Händen , so¬
wie ein etwas reduziert , beiläufig wie ein Literat , aber
immerhin vertrauenserweckend holländisch, mithin durch¬
aus nicht asiatisch aussehender älterer Mensch — das war
alles , was sich seinem Blick bot.
„Ich habe schon längere Zeit das Gefühl gehabt,"
sagte er. sich wieder zu Hofer wendend , „ als würden
wir
beobachtet werden . Sie kennen ja vielleicht dieses Gefühl,
das man aus dem Blick hassender, oder aber liebender
Augen empfindet , wenn sie einen unverwandt anschauen.
Es ist, als würden die Nerven , langsam , allmählich , immer
mehr angespannt werden , bis sie straff , zum Reihen straff
sind, und man , ob man will oder nicht, sich umwenden must.
Ich war noch nicht so weit . Ihr Blick
in den Spiegel muh
von unserem Beobachter aufgefangen worden sein, der uns,
wer weist wie lange schon, aus unerfindlichen Gründen
beobachtete ."
So sprach Hefker, aber in « Inneren wußte er sofort,
dast diese Beobachtung ihm , dem Besitzer des gelben Steins,
galt . Einen Augenblick überrann ein kleines Frösteln seinen
Rücken, aber dann pfiff er einen Gassenhauer vor sich hin,
um schliestlich mitten im Takt abzubrechen und tastend mit
suchenden Fingern an die Weste zu greifen.
Nach einigen Minuten schweigenden Nebeneinander¬
gehens nahm Hofer wieder das Gespräch auf , indem er
meinte , dast es für Haran gut wäre , sich dem. einstweilen

zwar noch nicht bestimmten , Ziel der Reise yu. nähern . Ab¬
gesehen davon , dah er, Hofer , der eben einen Brief von
seiner Tochter bekommen habe , die seine Heimkehr aus ge¬
schäftlichen Gründen
- „ aus Gründen also, bitte , die weder
mit Senilität noch mit seelischer Eicht etwas zu tun ha¬
ben" - erwünsche, sträube sich auch sein pädagogisches Ge¬
wissen gegen eine allzu lange Unterbrechung der Studien
Harans . Die Gefahr liege nähe , dast das unsystematische
Leben auf Reisen , sonderlich unter Einfluß der in ihrer
Fülle unregistrierbaren ständig neuen Eindrücke, ihn , sagen
wir , nicht liederlich, aber doch systematischen Studien ab¬
geneigt mache. Er habe schon manche solche Fälle ge¬
sehen, ja , Fälle , da eine einzige Ferienreise in ein fremdes
Gebiet aus einem strebsamen jungen Mann einen ' Lieder¬
jahn , der fürs reale Leben nicht zu brauchen war>
gemacht habe.
„V^ ell " , antwortete darauf Hefker trocken, aber doch
so. daß der Apotheker , der ihn und seine Unberechenbar¬
keit nun schon ein wenig kannte , für den nächsten Moment
mit irgendeiner Eefühlserplosion
rechnete. Und richtig, sie
erfolgte sofort . „ Zum Teufel !" , brach er los , „das ist
doch ein Prinz,
kein Kleinbürger , kein Junge , dem die
Schalen bürgerlicher Kleinzügigkeit am Steiß kleben ein
ganzes Leben lang , das ist echte, reine Rasse, die mit
andern Maßen zu messen ist als unsereins . Ja , auch als
ich, denn wer weist, mit wem irgendeine meiner Ahnen
einmal ein kleines Pogromschäferstündchen kopulierte . ., .
aber Haran " - er war in ordentliche Begeisterung gera¬
ten —, '„ aber Haran trägt uralte Rasse in sich. Sehen Sie
sich diese Augen an . diese müden Augen , aus denen
Gene¬
rationen schauen, diese edlen Fesselgelenke, das nervöse
Zucken der Nasenflügel und nicht zuletzt, fühlen Sie die
Auswirkungen dieses Geistes , die Emanationen dieses Her¬
zens . . . können Sie
die mit Maßen messen, die
für uns Menschen des Alltags erfunden wurden ? Kön¬
nen Sie
einen
solchen
Menschen in ein System
zwängen , das des Ablaufes unserer Tage Regulativ ist?
Nochmals , zum Teufel , nein , und wieder nein ! Solche Men¬
schen taugen nicht zu Sklaven , solche Menschen können nur
das Joch ihrer Bestimmung tragen , uralter Bestimmung,
die von Vater auf Sohn übergeht , die sie zu den Sternen
eines im Kosmischen verankerten Schicksals weist."
Erregt war er stehen geblieben und fuhr fort:
„Was wissen wir von ihren seelischen Gesetzen? Nur
Ahnungen davon sind in uns , die wir ihr Blut
tragen , nur
Ahnungen , und wenn das Leben uns nicht zu ihren dienen¬
den Brüdern gemacht hat , ist es unser Fatum und nicht
das ihre , deren Adel verletzt worden ist von der Grausamtkeit einer Zeit , die Emporkömmlingen des Blutes mitunter
auch den Geist gibt , der sie zu jenen Erfolgen des Tages
und der Jahrhunderte
trägt , deren wahre Herzensku'ftur
nicht bedarf ."
Hofer hörte aufmerksam zu, fand auch die Worte Hefkers sehr schön, konnte ihnen aber im Innern
nicht bei¬
pflichten , denn sein von der Konvention geaichtes demokrati¬
sches Gefühl widerstrebte jedem Adel und wäre er auch der
des Blutes . Er hiltete sich aber , zu widersprechen? denn er
wußte zu genau , daß Hefkers Antwort auf Widerspruch , son¬
derlich in Dingen des Herzens , ein wildes Aufbrausen oder
kalter , schneidender Hohn , beides gleich unangenehm war.
„Solche Menschen," sprach Hefker weiter , „ sind für kein
System geboren , zumindest für kein uns erkennbares . Sie
haben ihre eigenen seelischen Bewegungsgesetze , und wenn
ein solcher Mensch zugrunde geht , so ist es einfach seine
Bestimmung , gegen die weder er, noch wir
ankampfeil
können
und das ist das einzige, das er mit uns gemein
hat — , oder aber er geht nur in unserem Aspekt zugrunde.
Lassen Sie ihn nur seinen Weg gehen , er wird schon richtig
gehen. Ist es ihm aber bestimmt , falsch zu gehen , dann,
lieber Herr Apotheker , hilft Ihre beste Fürsorge nichts . .,.
Sie erzählen mir . daß er in der kurzen Zeit , da er in Europa
ist, unter Ihren Augen die unerhörtesten Fortschritte , die
für einen anderen Menschen unfaßbar sind, gemacht hat.
Hat er sie unter einem Antrieb von außen gemacht, einem
System zufolge , das ihm aufgezwungen wurde ? Nein , Sie
sagten es selbst. Er fand seinen Weg trotz des Wider¬
standes einer rhm völlig fremden . späterhin
sogar feind¬
lichen' Umgebung . Lassen Sie ihn gewähren . Und wenn er
heute zu saufen beginnt , morgen hurt und übermorgen
stiehlt ,
er verrät sich nicht, er geht seinen Weg ."
(Fortsetzung folgt .)
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loPr vermutete , daß im Städtchen etwas passiert sei. Er
^ erinnerte sich an Schleumele Chajele Busses , mit dem
er einst zusammen im Cheder gelernt hatte . Er suchte ihn
mit den Augen : wo mochte er sein? Er sah doch immer.
Tag und Nacht , im Beth Hamidrasch und lernte . Wo
war er jetzt? Und er suchte ihn angestrengt mit seinen hart¬
näckigen Micken, die die Finsternis durchbohren wollten,
aber er fand ihn nicht. Und er gedachte -wieder jener Nacht
nach dem Fest der Gesetzesfreude , als er sich an Schpwe>les Fenster aufhielt und gegen Morgen Schleumele sah.
der aus dem Beth Hamidrasch kam und durch das Schzonkele
ging , durch das nie einer kam, weil sich darin böse Geister
er
erinnerte
aufhalten . Auch an jenen Sabbathmorgen
sich, an dem er erst Scheweles -und dann Schleumeles Blikken begegnet war . Und er verspürte eine solche Sehnsucht
nach ihm , eine Verbund enheit , ein Verwachsen sein mit
ihm . . .
Die Schalten an den Wänden und an der Decke, die
alle Gegenstände im Lichte des zuckenden Flämmchens der
Ewigen Lampe nach allen Seiten warfen , erschienen 2ossel
wie tanzende und springende Geister , die sich krümmtem
equilibristische Kunststücke machten , ihm winkten . . . er fühlte
sein Gesicht steif werden , die Haut an seinem Körper sich
zusammenziehen , ihm wurde heiß und kalt . Plötzlich erlosch
das Flämmchen und er stand im Finsteren . Starr blickte
er vor sich, er wollte aus dem Beth Hamidrasch herauslaüfen , aber er konnte sich nicht vom Fleck rühren . Durch die
Fenster , die nach dem alten Friedhof führten , sah er die
hohen , breiten , alten Bäume , verschneit wie in Gebei ?tücher gehüllte Leichen stehen und sich gleichsam im Ge¬
bet bewegen . , . seine Angst wuchs, er wollte die Augen
von den Fenstern losreihen , sie waren aber wie festgeschmiedet . Böse pfiff und heulte der Wind auf dem alten Fried¬
hof : wu-u -u - und zerrte an den Bäumen . Die trockenen
Zweige der skelettartigen Bäume brachen krachend ab . Iossel
glaubte wieder dieselben Leichen zu sehen, die er , vorhin
auf dem Markt an den Gossen liegen sah : nunmehr waren
sie in ihren weihen , verschmutzten Sterbekleidern auf den
Friedhof heimgekehrt . Er glaubte zu hören , wie die aus
erstorbenen
den Gräbern gekrochenen Leichen mit ihren
Knochen
dürren
ihre
Stimmen schrien oder lachten . . . wie
Berge.
zu
ihm
standen
brachen und knackten . . . die Haare
ihm
zu
Ziegenstimme
mit
Leiche
eine
Da hörte er. wie
.
.
.
-äh
-äh
hereinschrie : Mäh
Er blickte genau hin und sah im Fenster eine weihe
Leiche mit weihem Bart und mit Hörnern , die zu ihm her¬
einspringen wollte . Er wollte schreien und konnte nicht-,
weit die Zunge ihm in diesem Augenblick wie abgestorben
war . Doch in diesem Augenblick sah er das Schneider ! vor
sich, wie er es sich vom Dorf mitgebracht hattte , und kam
wieder zu sich. Er glaubte seine Worte zu hören : er solle
keine Angst haben , solle nicht erschrecken, und er beruhigte
sich vollkommen . Auf den Wänden und gn der Decke sah er
schon keine Dämonen mehr , er begriff , dah es Schatten
waren , hervorgerufen durch das kleine Flämmchen , das
vor dem Erlöschen m der Agonie zuckte. Er überzeugte sich
auch bald davon , dah die Leiche, die zu ihm ins Fenster
sah und wie eine Ziege schrie, wirklich eine Ziege war,
eine sehr weihe Ziege . Nochmals sah er durchs Fenster
und erblickte sie wieder . Schon woltte er aus dem Beth
Hamidrasch fortgehen , da hörte er eine Stimme aus einem
Winkel heraus . Er drehte sich um und sah : auf einer Bank
in einem Winkel stand eine brennende Kerze und jemand
spielte mit ihrer Flamme . Er trat näher heran und erkannte,
dah es der verrückte Fische! war.
Der verrückte fische ! war ein noch jüngerer Mann von
von zu vielem
wenig mehr als dreißig Iahren , der seinerzeit Städtchen
nie
Lernen verrückt geworden war . Es gab im
Viel¬
.
hätte
gesehen
gern
und
gekannt
mand . der ihn nicht
leicht war er auch gar nicht verrückt, sondern galt nur im
Städtchen dafür . Er sprach fast nie. nur , wenn er gefragt
war . antwortete er, und seine Antworten waren gescheiter
als die eines normalen Menschen . Er lächelte immer , und
das war der Grund , weshalb man ihn für verrückt hielt.

Als er zu lernen aufhörte — damals , als er verrückt
wurde — hörte er auch auf , ins Beth Hamidrasch zu
kommen . Statt dessen aber konnte man ihn auf dem Markte
lernend antreffen : er wuhte den ganzen Talmud auswendig.
Gab man ihm etwas zu essen, so ah er, sonst nicht. Und so
hielt er es auch mit seiner Kleidung . Daher ging er auch
immer halb nackt herum , hatte nur ein Paar zerrissen«
Hosen und ein schwarzes, zerrissenes , schmutziges Hemd an
seinem vor Hunger aufgedunsenen Leibe . Iossel fahle ihn
an der Hand und fragte ihn . was er mit der Kerze wolle:
„Ich will das Beth Hamidrasch anzünden , ich will es ver¬
brennen, " antwortete der verrückte Fischel lachend. „ Wo¬
zu braucht man ein Beth Hamidrasch ?" Iossel rih ihm die
Kerze aus der Hand und wollte ihn aus dem Beth Hamicdrasch werfen . Doch jener wehrte sich und bat , er möge
ihn doch nicht hinauswerfen , es fröre ihn : da lieh Iossel
von ihm ab . Dann sagte Fischel, in der ganzen Stadt
und in der ganzen Welt würde sich das Oberste zu unterst
kehren, und dann würde alles anders . Iossel sah ihn scharf
an , erinnerte sich aber sogleich, dah ein Wahnsinniger zu
ihm redete.
eine
,^Dort liegt ein Toter ." der Verrückte wies auf und
weit
Augen
die
öffnete
Iossel
.
Ofen
am
Bank
lange
lauschte angestrengt . Er hörte jemand leise stöhnen .. Mit
der brennenden Kjerze in der Hand ging er auf den Ofen zu
und sah auf der langen Bank jemand liegen . Er leuchtete'
dem Liegenden ins Gesicht und erkannte Schleumele Ehajele Busjes . Er blieb verwirrt stehen und brachte kein
Wort heraus : als er wieder zu sich kam. fragte er:
„Schleumele ?" Doch Schleumele antwortete nicht, er konnte
nicht mehr antworten . Er bewegte sich nur noch schwächt,
wollte sich aufrichten und von seinem Lager fortlaufen , sich
retten . Zitternd streckte er die Hand in die Luft , als wollte
er sich gegen etwas schützen, und er ächzte und röchelt«.
Iossel wollte dem Sterbenden mit der Hand , die er noch
frei hatte , helfen , ihn beschützen und er umfing ihn , richtete
ihn auf . „ Schleumele . . . Schleumele . . . !"
Schleumele aber hatte schon verglaste Augen und streckte
die Füße aus . Iossel legte ihn wieder hin und der Tote
lag mit zurückgebeugtem Kopfe da . Ein Mann kam herein
und fragte , noch in der Tür stehend : „ Fischel? . . . Nun,
was macht er ?"
„Schon tot , tot !" antwortete der Verrückte gleichgül¬
tig aus seinem Winkel heraus . „ Gepriesen sei, der in Ge¬
rechtigkeit richtet, " antwortete der Mann . „Er hat sich schon
genug gequält , es ist besser für ihn , dah er schon gestorben
ist." Iossel verlieb das Beth Hamidrasch.
*

Draußen begann der Tag zu grauen . Der Wind
hatte sich gelegt — er hatte starken Frost gebracht.
, über
Iossel ging heim. Er ging durch die Korwergaste
den Markt , am Hause des Rabbi vorbei und blieb
hier unwillkürlich stehen. Die Fensterläden waren aber
noch geschlossen, und er rih seine Blicke von den Fenstern,
an denen sie klebten, los . Er ging weiter . Blieb abe?
bald wieder stehen — seine Augen wurden vom Häus - j
chen Reb Avruhm des Holzhändlers angezogen , das einst
jetzt
so schön wie ein phantastischer Palast war und
erkannte.
wieder
kaum
es
er
jo verwahrlost aussah , dah
Das Haus strömte eine schreckliche Oede aus , Iossel wurde
es kalt davon und er begann zu zittern . Cr rih seinen
Blick auch von diesem Häuschen los , viel leichter als
v i dem Hause des Rabbi , und ging weiter seines Weges.
Eine starke innere Kraft zog ihn nach Hause . Unterwegs
kamen Iossel die neuen Bilder zum , Bewußtsein , die er
eben erst im Beth Hamidrasch erlebt hatte . Er zwei¬
felte . das alles wirklich gesehen zu haben . Am liebsten
wäre er umgekehrt , um sich davon zu überzeugen . „Das
ist doch nicht wahr , das kann doch nicht wahr sein,
dah ick im Beth Hamidrasch Schleumele Ehajele Busses
habe sterben sehen," dachte er plötzlich. „Und dah ick
ihn allein lieh, er lag tot auf der Bank , sein Kopf
hing hinten über , und ich ging von ihm fort ? Und wohin
geht er jetzt? Nach Hause ? Nach Hause ? Ich bin doch
in die Stadt zurückgekommen, damit Schleumele Ehajele
Busjes mit mir lerne ! Ich will doch —"
Aber er erinnerte sich aller Einzelheiten : wie er
den verrückten Fischel getroffen hatte , und dah irgendein
Mann hereingekommen war , der in der Tür , noch bevor
er hereingekommen war , gefragt hatte , was Schleumele
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mache: wie der Verrückte ihm geantwortet hatte, der sei
Klinke in der Hand und konnte eine ganze Zeit die Tür
schon tot, und der andete dann gesagt hatte , es sei
nicht
öffnen . Kaum hatte er aber die Klinke herunter¬
besser so, Schleumele habe sich genug gequält . Das altes
gedrückt
, da wußte er, datz sein Gefühl recht behalten
verwirrte ihn so, datz er nicht anders konnte und der
hatte.
»
unbewußten Kraft , die ihn nach Hause zog und ihn
In der Stube war es dunkel u- .. er konnte im
immer stärker drängte, nachgab. tö : konnte all das nicht
ersten Augenblick nichts unterscheiden. Erst nach einer
verstehen, was er in dieser einen Nacht gesehen und erlebt,
Weile
schälte sich alles wie aus einem Nebel heraus, der
hatte, und weil er es nicht verstand, mochte er auch nicht
zerbrochene
Tisch, das andere Gerümpel und die ganze
glauben, es wirklich gesehen zu haben. Ihm verwirrten
schreckliche
,
düstere
Stube , die baufälligen , schwarzen Wände,
und verflochten sich plötzlich im Kopf die verschiedenen
an
denen
überall
Spinngewebe hingen, die niedrige Decke
Gedanken, Bilder und Erlebnisse. Er erinnerte sich all
mit
den
braunen
Regenslecken
— hatte all das schon immer
dessen, was er im Dorf erlebt hatte, erinnerte sich der
jammervoll ausgesehen , so hatte es jetzt einen noch viel
Bilder und Erlebnisse seines ganzen Lebens, aber das
elenderen Anblick. Golde Ioinzikens , die Mutter , satz in
alles verschwamm im Augenblick wie in einem Nebel,
Socken auf einem niedrigen Bänkchen und auf dem Fenstst
und in verstärktem Matze fühlte er die Kraft , die ihn so
rauchte
eine Funzel.
heftig nach Hause zog, nur nach Hause. Es schreckte ihn,
Goldele
Ioinzikens stockte das Blut im Herzen, als
daß es ihn so stark heimwärts zog, und plöMch — er¬
die
Tür
sich
öffnete . Jossel ! wollte sie aufschreien, doch
füllte Fröhlichkeit sein Herz: eine große Hoffnung , batz
das Wort blieb » ihr im offenen Munde
, stecken
er glücklich sein werde. Und als er sich an das Schneiderl
.
war enttäuscht, weil sie sofort erfühlt hatte, datz Sie
erinnnerte und unter dem Rock nach seiner Brust tastete?
der
Eintretende nicht mehr Iossel war . Iossel hatte auch
so wurde die Fröhlichkeit in seinem Herren noch grös¬
seine Mutter rm ersten Augenblick nicht erkannt,
ster. Vor ihm leuchteten all die Geschichten auf , die er
sie sah entsetzlich aus : ein faltiges , düsteres, starres, denn
fast
im Dorfe über das Schneiderl hatte erzählen hören,
abgestorbenes Gesicht. Sie sah zwanzig Jahre älter aus
und er sah das Schneiderl
wieder vor sich, es redete
— em alter, zerbrochener Scherben. Das Fleisch der dicken
und lächelte ihm zu wie ein Vater , wie ein guter lieber
Arme,
des Gesichtes, und der Busen — das alles hing
Vater . , . nein, er hält ihn nicht unter dem Rock, sondern
an
ihr
wie
eine überflüssige, zurückgebliebene Masse. Ihre
er ging neben ihm, wie er den ganzen Weg vom Dorf
Augen
waren
noch starrer geworden als ehedem. Jossel
zur Stadt neben ihm gegangen war . Dann aber teilte
fühlte
sich
beklommen
ums Herz, er konnte keine
sich die Erscheinung des Schneiderl : in einen, der
an sie richten und hatte auch nichts zu fragen . UndFrage
war und ernst und traurig , und einen zweiten, der ' heilig
ob¬
wohl sie nicht wußte, wer hereingekommen war, beatmt
heilig war, aber lächelte wie ein Kind : und dann auch
sie zu erzählen, hohl und dumpf, wie aus einem Fasfck
einigten sich die beiden wieder und wurden ecner, vepder
mit
gebrochener Stimme , den Fluß ihrer Rede immer
ernst war und wie ein Kind lächelte.
wieder durch tiefe Seufzer unterbrechend: „Hat es sich
Den ganzen Weg über verwirrten und
gelohnt , einen Sohn in die Welt zu setzen, einen Bankert
ten sich in seinem !-<ople Bllder , Gedanken überstürz¬
grotzzuziehen. War nicht einmal bei der Beerdigung des
und Er¬
lebnisse, er gedachte orsten, was er auf dem Markte
Vaters , um Kadllch zu sagen. Die . Knechte im
gesehen hatte, gleich nachdem er in die Stadt ge¬
von Modschez haben ihn umgebracht, in Stücke Gutshof
gehackt.
kommen war : Männer und Frauen , die Gesichter ver¬
Sie lagen im Versteck mit Stangen , mit Eisenstücken,
borgen, Päckchen in den Händen und unter den Kleidern,
Aerten bewaffnet . Sie erwischten ihn am Wasser, weil
die schattenhaft, geisterhaft, mit verdächtiger Aengstlichdie Pferde nicht hinein wollten . Der Einäugige dagegen
keit alle in einer Richtung verschwanden. Er sah sich
ist mit drei Pferden entkommen. Man hat ihn
nicht
nach allen Seiten um und er glaubte wirklich eine ganz
auf dem Friedhof begraben. Die Fleischstücke le^te man
veränderte Stadt zu sehen. Er war in seiner Heimat,
in einen Sack und hinter den Zaun . . . niemano wollte
das sah er, er kannte alle Stratzen, die Häuser. . dig
Kadisch nach' ihm sagen. Der Schlag soll sie treffen,
Fabriken und doch war alles völlig verkehrt: Am meisten
alle Juden in Modschez."
fiel ihm auf, datz das ganze Städtchen noch schlafend
Iossel fühlte eine unsägliche Schwere auf
Her¬
aussah, obwohl schon hoher Tag war . In einigen Wohzen lasten, als lägen ganze Berge von Stein dem
darauf,
nungen, an denen er vorbeiging , glaubte er zu Hörem
Hätte er in diesem Augenblick etwas sagen müssen, auch
datz man dort erst aufstan'd und sich leise anzog, als
nur ein Wort , so wäre es ihm nicht möglich gewesen.
mützte
man sich vor etwas in acht nehmen und hätte Angst,
Noch nie war es ihm so schwer ums Herz. Dann
aber
datz man gehört wird. Er sah keine Arbeiter zur Fabrik
fühlte er, wie vorhin auf der Straße , eine unerklärliche
gehen. Die Fabriken ruhten, aus den Schloten
Freude, die Hoffnung , datz alles gut sein werde, es war
kein Rauch. Er überlegte, welcher Wochentag es steigt
ihm,
als nähme man ihm die Steine einzeln
fei:
Herzen,
Montag , Dienstag , Mittwoch . . . ein Sonntag war es
und ihm wurde wieder leichter. Er tastetevom
unter
nicht! Und er mutzte wieder an die Worte des ver¬
Rock nach der Brust und atmete tief auf . Vor den
den.
Augen wurde es ihm plötzlich strahlend hell, er iah
rückten Fischel im Beth Hamidrasch denken: daß in der
Stadt , in der ganzen Welt sich das Oberste zu
goldene Flammen , zuerst in der Ferne, in großer Fernq,
kehre, datz es dann anders würde, und mit einem unterst
dann aber fühlte er, sah er die goldenen
Male
in
fühlte er sich neubelebt.
sich. Als wäre vor ihm mitten in der NachtFlammen
mit einem
Male Tag geworden — er freute sich schier, datz man
Er beschleunigte seine Schritte . Seine Füße stolper¬
seinen
Vater umgebracht hatte . Rasch lief er hinaus,
ten über den gefrorenen Morast , als gingen sie über
öffnete
die Fensterläden, und kam wieder zurück
. Im Zim¬
Steinhügel . Die zugefrorenen Wasserlachen splitterten wie
mer
war
es hell geworden, der Tag lachte hinein und
Glas unter seinen schweren Stiefeln . Er erblickte das
Iossel wollte die Mutter umarmen und küssen. Sie
zugefrorene Bächlein ' und die großen Wagen , die vor
ward
ihm lieb, er verzieh ihr alles und wollte mit ihr
dem kleinen verfallenen Häuschen seines Vaters standen.
reden.
Sie durchbohrte ihn aber mit ihren starren, bren¬
Sein Herz klopfte heftig, er blieb vor der Tür stehen
nendkalten,
glasigen Augen , und er trat zurück
und konnte nicht ins Zimmer gehen. Es ist ja so still
. Jetzt
dämmerte
es
ihr, datz es doch Iossel sein könnte, und
auf dem Hof , war der erste Gedanke, der ihn wie ein
auch ihr Herz begann zu sprechen, es sei Iossek, ihr
Schrecken durchfuhr. Mo ist die Bande ? Die Ställe
Kind : doch ein anderes Gefühl , das man bisweilen
bei dem
waren geöffnet , leer, die Hühner waren so traurig , die
Tierweibchen trifft , wenn es zweifelt, ob bas Jungq,
Ziegen sahen ihn weinend an — es war alles wie er¬
storben: auch hier waren die Fensterläden noch geschlossen, das es geworfen hat, auch wirklich zu seiner Art gehört »
-t dieses
Gefühl hielt sie zurück. Und dennoch stieß
das Häuschen stand da, als beklage es sein Schicksal.
sie
einen
Ruf
aus ? „ Iossel ? !"
Immer stärker pochte sein Herz, er fürchtete, ins Zimmer zu
Iossel
erbebte,
er wollte sich- ihr in diesem Augen!geben. Er fühlte, dem Vater war etwas
blick zu Füßen werfen, sie umarmen, küssen, halsen,
passiert. Er versuchte sich einzureden, datz erFurchtbares
wohl im
es fuhr chm wie ein Blitz vor den Augen nieder aber
Gefängnis säße, beim Einbruch in einen Stall erwischt.
und
als ob es ihn hinaustrüge , lief er rasch aus dein Zimmer,
Höher noch ging sein Herz: Nein , tot ! Gefühl und Ver¬
I
Goldele Ioinzikens durchfuhr der Gedanke, datz das Wolf
stand kämpften miteinander : tot oder im Gefängnis . . .
Duwid war und sie rief ihm nach: „ Wolf Duwidchen . . Seine Füße wankten, die Hände zitterten. Er hielt die
Heiliges Wolf Duwidchen . . ."

ji

Lange noch dachte sie darüber nach, wer wohl bei
ihr im Zimmer gewesen war und wie ein Blitz ver¬
schwand. Sein sanftes Gesicht, und die guten Äugen,
wie die eines Engels , blieben ihr gut im Gedächtnis haften
und sie kam zu dem Ergebnis , dah es sicher Wolf Duwid
war , ihr Mann , er kam zu ihr vom Himmel , von den ande¬
er im Para¬
ren Welt , um ihr zu erzählen , dah
dies mit allen Gerechten zusammen sei, obwohl er ein
Dieb war , weil er den Leuten Gutes tat und viel
Almosen gab.
Iossel ging nicht, er flog . Wohin ? — Das muhte
er nicht. Sein Kopf war voll , übervoll . Denken , über¬
legen konnte er nicht. Plötzlich aber blieb er stehen, als
hätte ihn jemand angehalten . Er blickte nfit seinen jetzt
erschrockenen Augen und konnte nicht verstehen , was er
jetzt sah. Die Leute liefen herum wie
in der Stadt
Wilde , die Läden waren geschlossen, obwohl es bereits
Mitt ^ war . Die Sonne leuchtete, sie verkündete , dah
der Winter bald zu Ende sei. Er sah nach den Fabriken,
sie ruhten noch genau so wie frühmorgens , man arbeitete
nicht in ihnen . Wieder dachte er nach : Ist vielleicht Sonn¬
tag , oder ein anderer Feiertag ? Doch warum laufen
die Leute so herum ? Die jungen — Fabrikarbeiter , Handwerter und andere — sahen festlich aus , ihre Augen
leuchteten, blitzten , obwohl ihre Gesichter fast durchweg
bläh waren . Wie im Fieber rannten sie eiligst irgendwo
hin . Auch die älteren liefen , aber erschrocken wie Mäuse,
die sich in die Löcher verkriechen. Manche von ihnen
schrieen, lärmten , riefen ihre Söhne und Töchter , doch
jene beachteten sie nicht einmal , sie rannten weiter . Auch
Schulkinder liefen herum , aber die erschrockenen Eltern
eilten ihnen nach, packten sie und zogen sie mit sich
hinter die Tür der Häuser , die sie fest verrammelten.
Iossel schien es, als rücke ein Sturm an , jener Sturm
Zeit anvielleicht, den der Wind nachts von Zeit,zu
sah er
gekündigt hatte . In den Augen der Jungen
das anrückende Gewitter und in den erschrockenen Mäuse¬
augen der Eltern , die mit ihren kleinen Kindern erschreckt
herumliefen , die Flucht vor dem Gewitter . Und auch
er stürzte sich hinein , lieh sich instinktiv von dem brau¬
senden Strom mitreihen , dem Gewitter entgegen . Mitten
auf dem Markt blieb er aber wieder stehen. Es war
ihm , als riefe ihn jemand , oder als warte hier jemand
auf ihn , der ihn sehen will und den auch er sehen möchte.
Er sah sich nach allen Seiten um und seine Blicke
wurden , wie frühmorgens und nachts , wieder vom Hause
des Rabbi angezogen . Das Herz klopfte stürmisch. Seine
Augen saugten sich in das Fenster fest, hinter welchem,
wie er wuhte , Schewele schlief. Aber er sah niemand
dort , und sein Herz klopfte immer heftiger . Plötzlich
hört er ein Rauschen wie das ferne Murmeln und Sum¬
men der Wogen im Meere , es lösen sich Töne los,
wiegen sich weich, ergießen sich und rollen durch die Luft.
Und immer näher kommen die Tone . Er spitzt die
Ohren , reiht die Augen weit auf und öffnet den Mund.
Zuerst glaubte er, dah die Töne von der Chaussee her¬
kämen, dann aus der Korwergasse und schließlich von
jenem Weg her , der zur alten Mühle führt . Und immer
näher , immer stärker hört er das Rauschen, das Wiegen
der Töne in der Luft , das Rollen und Fluten eines
Meeres von Tönen . Und nun von allen drei Seiten!
Ja , von allen drei Seiten ! Gr hört Gesang , polnische
Worte : „ . . . und seine Fahne rot vom Blut !" 4lbeu
von der Korwergasse sang es in jüdischer Sprache : „Bru¬
der und Schwester . . ."
Die Straßen kamen nun erst recht in Bewegung , von
allen Seiten , auf allen Strahen . im ganzen Städtchen . Ios¬
sel stand und sah. Die Eltern wurden noch erschrockener,
die Augen quollen ihnen fast aus den Höhlen , ihre Schreie
und Rufe wurden noch verzweifelter : Berele . . . Feb
gele . . - Ienkele . . . Scheindele . . . die Kinder aber rann¬
ten jetzt ihren Eltern erst recht davon , dah sie sie nicht mehr
fangen konnten . Ihre kindlichen Augen blitzten und leuchte¬
ten. erfüllt mit kindlicher Freude und Begeisterung . Sie lie¬
fen auf die Chaussee hinaus , in die Körwergasse , ' zu der
alten Mühle . Die Iugend , die christliche und die jüdische.
Burschen und Mädchen , alle hatten rote Schleifen , und
ihre Gesichter flammten vor Stolz . Sie beeilten sich im¬
mer noch mehr . Die Sonne war auch festlich, sie goh ihr
Gold aus . der Himmel sein Blau , zwitschernd flogen die

Vögel umher . Es sah aus . als ob die Natur sich selbst an
dem neuen Festtag begeistere und sich rüste, ihn milzu¬
feiern . Josse ! stand da und wuhte nicht, wo er sich befinde.
Plötzlich wurde das Rennen noch stärker . Von allen drei
Seiten , von der Chaussee, von der Korwergasse , von dem
Weg . der zur alten Mühle führt , liefen die Binder herbei
und schrien: „ Jetzt kommen sie! Sie kommen !"
„Schon lang vergieht der Henker unser Blut !" klang
es von der Chaussee her, und Iossel sah, wie in der Ferne
rote Fahnen in der Luft flatterten . Ein Zug kam daher und
ergoß sich wie ein Strom in den Markt . Von dem Wege,
der zur alten Mühle führte , drohten die Worte : „ Vom Blut
der Arbeiter gefärbt !"
Auch von dorther kam ein Zug mit roten Fahnen , und
von der Korwergasse kamen die jüdischen Arbeiter , sangen
revolutionäre Lieder und auch sie hatten rote Fahnen und
strömten auf den Markt.
Iossel wuhte immer noch nicht und verstand nicht, was
vorging . Der Wirrwav und das Gedränge in den Strahen
wurde aber immer größer und stärker. Selbst die älteren
Männer und Frauen fürchteten sich nicht mehr und krochen
einzeln, wie die Mäuse , aus ihren Löchern, hinter den oevrammelten Türen hervor.
Iossel schaute und schaute . . ., plötzlich, wie von einer
gewaltigen magnetischen Kraft angezogen , drehte er sich um
und erblickte vor der Tür des Hauses , in dem der Rabbi
wohnte , Schewele . Sie sah ihn an und durchbohrte ihn
beinahe mit dem scharfen Blick ihrer tiefen und grohen
Augen . Sie zog ihn zu sich heran , in sich hinein . Iossel er¬
kannte sie nicht und blickte sie einfältig an . Sie erkannte
ihn auch nicht, sie ahnte ihn nur , und ihre abgrundtiefen
und stillen Augen nahmen ihn in sich auf , und wollten ihn
nicht mehr herauslassen , sie saugten ihn gänzlich auf . Beide
hatten sich in der kurzen Zeit so s^hr verändert , dah sie
sich kaum noch erkennen konnten . Iojsel , der Dieb , war ein
Heiliger , und sie, das zarte Töchterchen des Rabbi , die kind¬
liche Seele , war ein erwachsener Mensch geworden.
Iossel trat zu ihr . Gleichzeitig erkannten sich beide. Sie
konnten kein Wort zueinander sprechen. Stumm standen sie
da und blickten sich an . Nein , nicht stumm, sie redeten
zueinander , ihre Augen sprachen, erzählten von himmlischen
Wellen und läuterten sich in dem heiligen , grohen , glühen¬
den Meer ihrer Liebe.
Iossel sah das Bild jener Nacht im Dorf , da er allein
zurückblieb, der
in der festlich geschmückten Bauernstube
grüne , mit goldenen und silbernen Fäden geschmückte Baum
brannte , Engel auf Harfen und Orgeln nrusizierten , und er
war im Himmel , stand mit ihr unter dem Traubaldachin:
das Schneiderl stand vor ihnen beiden und befahl ihm, ihr
den goldenen Ring anzustecken und zu beten . . . Unwillkür¬
lich fahte er nach der Stelle an der Brust , wo er die Gipsstatue unter dem Rock verborgen hatte , die er damals vom
Dorf milnahm.
Schewele stand vor ihm wie vor einem Heiligen . Sie
hätte so vor ihm ewig stehen können, und auch er vor ihr,
aber sie wurden aus ihrem himmlischen, stillen und stummen
Glück herausgerissen durch dröhnende Rufe : „Es lebe der
Sozialismus ! Es lebe die Einigkeit ! Es lebe die Revolw
tion !" Schewele und Iossel sahen sich um und sahen mitten
auf dem Markt die Menschen, die von allen drei Seiten
mit roten Fahnen heranmarschiert waren . Äuf dem Garten¬
zaun am Häuschen Reb Awruhms . des Holzhändlers , das
einst so schön aussah und jetzt eine tote Ruine war , stand Iossef und um ihn herum standen hunderte von jüdischen Ar¬
beitern . Iossef hielt eine Rede : sein blasses Gesicht bebte vor
Begeisterung und seine Augen blitzten . Schewele warf auf
ihn einen Blick und erkannte ihn sofort : er interessierte sie
aber ebensowenig wie irgendeiner aus .der Menge . Nicht
weit von der Klostermauer stand auf den Schultern eini¬
ger Männer Ian Schwider . der Revolutionär , und redete
zu den Arbeitern , die um ihn hernmstanden . Sein Gesicht
war mutig , stolz und selbstsicher, seine Augen blickten wild
umher und auf einem hohen Stein am Rathaus stand Mir¬
jam und redete zu den Bauern aus den Dörfern , die sie
umgaben und zu ihr aufblickten wie zu einer Heiligen . . .
•

Spät , als alle schon fortgegangen waren , standeu Iossel
zu¬
und Schewele noch immer auf derselben Stelle
i
sammen . . .
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2 ^ ostnkes mit ^ BtanMetu?

Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung: „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden“ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion.
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Klug un frum.
A jeschuwnik

hot gehat a tochter , wos er hot ir ge<j dar ft chassene machen . Hot er geschikt rufen a schad* chen un hot em gesogt asej : „Ich hob a tochter , un ich
| bin , boruch haschem , a gwir , wolt ich gewelt krigen far
j ir a guten man . Wos hejst a guter man ? Fr mus sajn
3 klug un frum , a j ’rej elejhim , ober a hajntiger .“
]
1s der schadchen awek . In a por teg arum hot der

Klug und fromm.
Ein Dorfbewohner hatte eine Tochter, die er verheiraten
wollte . Da ließ er einen Schadchen holen und sagte ihm:
„Ich Hab' eine Tochter, und ich bin gottlob ein reicher Mann;
ich möchte gerne einen guten Mann für sie haben . Was
heißt einen guten Mann ? Er muß klug und fromm
fein — gottesfürchtig , aber modern .“
Der Schadchen Fng weg. Ein paar Tage später brachte
er einen hübschen jungen Mann zu dem Dorfjuden und
lobte ihn über den grünen Klee . Da nimmt der Dorfjude
den jungen Mann beiseite und stellt ihm folgende Fragen:
„Sagen Sie mal , junger Mann : wenn Sie am Schabbos
auf der Straße gehen und tausend Rubel finden , werden
Sie sie aufheben ?"
Sagt
der junge Mann : „Gott behüte ! — Am
Schabbos?
"!
Da sagt der Dorfbewohner zum Schadchen : „Hören Sie.
den jungen Mann ich nicht gebrauchen ."
Der Schadchen ging mit dem jungen Mann weg. Ein
paar Tage später brachte er einen anderen jungen Mann,
auch einen feinen . Und der Dorfjude fragte ihn wieder , was
er tun werde , wenn er am Schabbos tausend Rubel auf der
Straße finden würde.
Sagt der junge Mann : „Was heißt was ich tun werde?
Ich würde die tausend Rubel aufheben ."
Sagt der Dorfjude zum Schadchen: „Diesen jungen Mann
kann ich auch nicht gebrauchen ."
Der Schadchen ging wieder weg und verstand nicht, was
das für eine Sache war — einen frommen
konnte er nicht
gebrauchen , und einen Freidenker
auch nicht. Ra , er
brachte ihm einen dritten jungen Mann , einen feinen und
klugen. Der Dorfjude fragte ihn : „Wenn wir am Schabbos
auf der Straße gehen und finden tausend Rubel , würden
Sie sie aufheben oder nicht ?"
Da sagt der junge Mann : „Ach, Herr Jude ! Lassen Sie
sie uns nur erst mal finden , dann werden wir schon wissen,
was wir zu tun haben ."
Da sagte der Jude : „Gerade so einen Bräutigam habe ich
für meine Tochter gesucht."

\schadchen gebracht
/ jeschuwnik
aschejnem jungenman . un hot em gelejbt
in
um

himel arajn . Nemt der
jeschuwnik un schtelt awek dem jungenmann asa kusche:
„Sogt , jungerman : as ir wet gejn sdiabes af ’n gass un
ir wet gefinen tausend karben , wet ir sej ufhejben ?"
Sogt
der jungerman : „Chass
wecholile ! — um
schabes !?“
Sogt der jeschuwnik
/ um schadchen : „Hert sach aju,
dem jungenman
darf ich nit .“
ls der schadchen mit ’n jungenman
awek . In a por
teg arum hot er em gebracht an ander jungenman , ejch
a fajnem . Un der jeschuwnik
hot em wajter gef regt,
wos er wet ton , wen er wet gefinen schabess al 'n gass
tausend rubel.
Sogt der jungerman : „Wos hejsst , wos ich wel ton?
Ich wel ufhejben die tausend rubel .“
Macht der jeschuwnik
/ um schadchen : „Dem jungen¬
man darf ich ejch nit .“
ls der schadchen wider awek un hot nit farschtanen,
wos dos is far a majsse — a frumen darf nit . an apikejress ejch nit . Mejlc er hot em gebracht a driten jungen¬
man , a fajnem , a klugen . Fregt em der jesdiunik : „ Wi
is as mir weien gejn sdiabes af 'n gass un mir wein
gefinen tausend rubel , westu ufhejben di tausend rubel
oder nit ?“
Macht der jungerman : „Aj , reb id ! Losen mir frier
gefinen , darnodi welen mir schejn wissen , wos zu ton .“
Hot der jeschuwnik
gesogt : „Ot asa chossen hob ich
gesucht far majn tochter .“

Kurze telegramc.
A junge wajbel hot gehat a ingel . Is doch ge wen in
seht >ib a ssimche . Hot der man gewelt telegrafiren
sajn
mamen . Hot er genumen a sditik papir un hot ufgeschriben dem dapesch : „ Fanetschka glücklich entbunden
Sohn .“ Un er wajst dem dapesch der wajbels
fotcr.
Git jener a kuk un sogt : „Bist kejn ssejeher nit.
Aseldie lange dapeschen klapt men nit . Gib a kuk , will
iberike
werter
du host do ongesdiriben .
Erschtens:
Fanetschka . Wos hejsst Fanetschka ? Men farschtejt
doch , as Fanetschka : wos den ? west gejn klapen dape¬
schen far fremde wajber ? Zwejtens : glücklich ! Wi den?
Nit gliklich ? As es wolt , chas wescholem , gewen a
ssakone , wolt dir gelegen in kop zu lejfen telegrafiren?
Un wajter : entbunden ! Wos den : es is arobgefalen
fun
himel ? Un wider zu wos darfst du schrajben : Sohn?
Giwejlitlach . as me frejt sach un me klapt a dapesch , is
mistome a sun . A tochter wolt doch kejn ssimche nit
gewen !“

Kurze Telegramme.
Eine junge Frau hat einmal einen Jungen bekommen.
Da war große Freude in dem Hause. Der Mann wollte
seiner Mutter telegraphieren . Er nahm ein Stück Papier
und schrieb folgende Depesche auf : „Fanny glücklich ent¬
bunden Sohn ." Und er zeigte die Depesche seinem Schwieger¬
vater.
Jener sah sie an und er sagte : „Du bist kein Kaufmann.
So lange Depeschen schickt man nicht. Sieh nur mal her , wie
viel überflüssige Wörter du da geschrieben hast. Erstens:
Fanny.
Was
heißt Fanny ? Man versteht doch, daß es
Fanny ist ; wer denn sonst? Wirst du etwa Depeschen für
fremde Frauen aufgeben ? Zweitens : Glücklich!
Was
denn sonst? Nicht glücklich? Wenn es . Gott behüte,
irgendeine Gefahr gäbe , würde dir dann der Kopf danach
stehen, zu telegraphieren ? Und weiter : entbunden!
Was denn sonst? Ist es vom Himmel herabgefallen ? Und
schließlich — wozu mußt du schreiben: Sohn?
Gewöhnlich,
wenn man sich freut und eine Depesche schickt
, ist es wahr¬
scheinlich ein Sohn . Eine Tochter würde doch nicht solche
Freude verursachen !"
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Noch hatte er es nicht begriffen , noch waren es nur Die
Formen der Worte , die er gehört hatte , ohne sie recht zu
verstehen . Es - war wie eine Verschwörung , aber . er lehnte
Bon ? ? ?
sofort diese Vorstellung ab , als ob seine Söhne einen lang¬
, feig oder böswillig verschwiegenen Plan nun end¬
gehegten
Nathan Friedländer wußte die Wege nicht, die er an
offenbart hätten , alle drei gemeinsam , um
hinterrücks
lich
diesem Abend gegangen war . Als er nach der erregten Aus¬
ihn zu überrumpeln und seinen Widerstand zu Fall zu brin¬
einandersetzung mit seinen drei Söhnen die Wohnung in
gen, ganz plötzlich, ohne Vorbereitung oder Andeutung . Und
der Kaiserallee verlassen hatte , war er zunächst mit hin¬
als er dachte, dachte, dachte, wie das Ungeheuer blitzschnell
stürzenden . unregelmäßigen Schritten in das Lichter- und
vor ihm habe auftauchen können, und ihm das Waruni
getaumelt,
Farbenmeer des abendlichen Kurfürstendamms
hinter immer dichtere Nebelwände entschwand , sank ex noch
hatte die Zurufe und Grüße der zahlreichen Bekannten
mehr in sich zusammen , dem Boden entgegen , als wollten'
überhört und übersehen , war instinkthaft sicher ohne Bewußt¬
seine Füße in die Erde hineinkriechen und er, Nathan Fried¬
und
zwischen Autos
sein nahe drohender Gefahren
länder , ein Mensch, hier in dieser Finsternis zwischen den
hindurchgewandelt und verlangsamte nun
Straßenbahnen
schweigenden Bäumen Wurzel fassen und diesen Ort der
automatisch den Gang , als er in die Dämmerung des Tiei>
Stille nie wieder verlassen.
großen
gartens gelangte.
Schrei der Angst dicht vor seinem Gesicht riß ihn
Ein
(Ls war Vorfrühling . Der Boden unter der verwesenden
Versunkensein empor . Zwei Hände tupften mit
dem
aus
Blälterschicht sandte einen unangenehm heftigen Geruch in
tastender Berührung gegen seine Brust , er fühlte sich zu¬
die feuchte, noch von der Sonnenwärme des hingesunkenen
rückgestoßen ins Leben , ein Mädchenrock flatterte fort in
Tages laue Luft, - durch die kahlen Stämme drangen die
die fernher fließenden Lichter der Straßen , des Waldes,
verschwommenen Lampenlichter der Asphaltschausseen , die sich und in der Verblüffung des Augenblickes stieß er nun selbst
durch den großen Park schlängeln, und alles Geräusch der
einen dröhnenden Ruf aus , hinter der Fliehenden her , die
Weltstadt verlor sich in fernes Hupengetön , das in die ver¬
in der Dunkelheit gegen ihn gelaufen war und jetzt noch
schlossenen Ohren Nathan Friedländers nicht eindrang.
entsetzter fortstürzte.
Er wurde ganz wach und hörte sich selbst rufen und
Als Schatten von allen Seiten sich auf einem Fleck
und
,
geich darauf lachen, sah sich nach allen Seiten um und ge¬
vereinigten zu einem schwarzen Zelt , wie es ihm schien
hob
Kopf
sich in der Finsternis dastehen , fragte sich, wie er
den
,
wahrte
er. von der plötzlichen Finsternis überfallen
stand
richtete,
sei, schüttelte den Kopf und ging langsam
geraten
geradeaus
hierher
gesichtslos
und
und die Augen starr
!" sagte er vor sich hin mit Halbblüter
ringsum,
töricht
Wie
Bäume
„
.
weiter
regungslosen
die
wie
angewurzelt
still,
er
Stimme , „ ich renne durch den Abend und benehme mich wie
und ihn überfiel jäh ein Gefühl , als sei er ihnen innigst
dreihundert
ein Kind , da ich ein alter Mann bin und die Kinder lehren
verwandt , fast gleich ihnen , die achtzig, hundert ,
u
nan¬
.
,
verharrten
Platz
sollte alle Geschehnisse zu ertragen , mit der Ruhe des
oder lausend Jahre an demselben
Rän¬
den
an
hart
Wissenden , der die ewige Bewegung alles Lebens kennt und
die
,
getastet von der heftigen Bewegung
Berlins
Millionenheer
das
keiner Veränderung des Bestehenden überrascht oder
von
Tiergartengrenzen
der
dern
überrumpelt wird ."
durcheinanderwirbelte.
Er versuchte mit dem Rhythmus seiner Schritte diese
Er stand ein wenig vornübergebeugt : sein Mund hotte
Ueberzeugung in sich zu verstärken und zur Wirksamkeit zu
sich wie die brüchige Borke der Bäume geöffnet , die Arme
bringen , indem er vor sich Hinmurmelle : „ Ich will ruhig
hingen ihm gleich geknickten Aesten zur Seite des mächtigen
sein, ich will ruhig sein, ich will ruhig sein!" Aber indem
Körpers , die Knie verloren die Spannung des Schreitens
er sich zur Mäßigung und Freundlichkeit und Fügsamkeit dem
und senkten sich leicht nach vorn , der breite Rücken unter
Geschick gegenüber aufrief , beging er den Fehles
bitteren
dem großen schwarzen Mantel wölbte sich wie unter einer
des Kranken , der sich einzureden trachtet , er sei gesund trotz
schweren Last . Er wußte nicht, daß er so dastand im tiefen
heftiger Schmerzen . Fährt er mit solcher Selbstbesprechnng
Schatten des Waldes : die Krempe des Hutes verbarg ihm
lange genug fort , so mag ihm immerhin Erleichterung und
das Flackern der Gestirne : er war dem Rhythmus der Welt
Besserung aus ihr erwachsen, aber wehe ihm , wenn er nur
er lag in den Banden eines einzigen, übew
verloren
Geister des Leidens recht weckt und aufrührt : mit wüten¬
die
wältigenden , herrischen Gedankens — ihm war außer der
Griffen werden sie ihn umklammern und festhaltdn,
deren
nichts
,
Finsternis , die ihn mit packenden Griffen festhielt
;u verlassen.
ihn
von
statt
diese
,
gegenwärtig als das Eine , auf ihn Zustürzende
Söhne ! Meine Söhne !" stöhnte er . Die Leute,
„Meine
sein
über
und
unterirdischen Vulkanen emporgeschleuderte
unter die er wieder geraten war , schauten ihn an , wie er.
Haupt zusammenbrechende Flutwelle des Weltmeeres , an
augenscheinlich von aller Verbindung mit der Außenwelt
dessen Gestade er soeben noch friedvoll ruhte in der Sicher¬
dahinwanderte.
abgeschnitten , am Rande des Tiergartens
heit des festen Besitzes : es half kein Leugnen , kein Sträuben,
Hobe sich
vielleicht
,
Gedanke
der
ihn
bestürmte
Plötzlich
ihn
wollten
Söhne
drei
seine
kein Zweifel :
rasch.
habe
man
,
ereignet
Neues
inzwischen
Heim
seinem
in
verlassen!
KapitelErstes
uwauachem.
’chem
zeß
Koruch
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seine Abwesenheit ausnutzend , mm Aufbruch gerüstet , das
Heus , den Hort der Kindheit , die ruhige Stätte
der
Liebe und des Vertrauens , wie es ihm bisher geschienen,
fluchtartig verlassen , und er beschleunigte den Gang , dachte
nicht daran , ein Auto anzurufen , als könne er nur selbst,
mit seinen müden Beinen , mit seinen schlotternden Knien,
diesen Weg zurücklegen , aus eigener Kraft , nicht getragen
von fremden Kräften , hingMvgen von Motoren . Er , er,
Nathan
Friedländer , der Mensch , der Vater , stürzte in
langen , weitausholenden
Schritten unaufhaltsam , rücksichts¬
los gegen alles um ihn her , quer durch Menschen und
Wagen , an abwehrenden
Schutzleuten und angerempelten
Passanten
vorüber , dem Heim zu. Denn nichts auf der
Welt hatte ein Recht , ihn aufzuhalten
und ihm in die
Quere zu kommen , da er zu seinen fliehenden
Bindern
wollte , um ihnen den Pfad
in die Welt zu verlegen
durch sich selbst, den Vater , und ihnen zuzuschreien , dah
er sich wehre gegen ihre Meuterei und Rebellion , das; sie
ihm als gute jüdische Kinder Gehorsam und Treue
bis
zum Tode schuldeten , und daß der Weg in die Fremde
nurMber seine Leiche führe.
Als er in den vorderen Fenstern Licht gewahrte , wollte
er den Schritt verlangsamen
— aber konnte es nicht eine
List sein, eine verschlagene und böse Täuschung ? Vielleicht
auch sah dort oben die Tochter
schon allein zwischen
den Bücherregalen
der Bibliothek
und weinte den ent¬
schwundenen Brüdern
nach . Er lieh die Haustür
offen,
stürmte die Treppe
hinauf , fand den Wohnungsschlüssel
nicht, donnerte gegen die Tür mit mächtiger Faust , brüllre:
„Sofort
öffnen !" , hörte hastende Schritte auf dem Korri¬
dor und sah sich im nächsten Augenblick den erschrocken
starrenden
Söhnen
gegenüber
und fühlte
sich von ber
Tochter umschlungen.
„Vater !" klang es im Chor ibm entgegen . Er schaute
mit schwarzen Augen
halbgeöffneten
Mundes
auf die
vier Gesichter , hob die Arme ein wenig seitwärts und lieh
sie schlaff herabfallen . Man nahm ihm Hut und Mantel
ab : einer klopfte ihm leise auf die Schulter , der andere
streichelte seinen Bart , der dritte nahm seinen Arm , um
ihn in den Wohnraum
zu führen . Cr sah die Tochter drinnen mit Flasche und Glas hantieren , wuhte , dah er vor
den Söhnen
nicht wie ein Bejahrter , sondern wie ein
jugendlich Verworrener
stand — und mit einem Ruck
machte er sich frei und schritt ihnen voraus in seine grohe
Bibliothek . Er setzte sich in einen hohen Sessel hinter dem
Schreibtisch und schloh die Augen
Der weiche Teppich
machte alle Bewegungen
unhörbar
aber er spürte die
Anwesenheit
der Drei , die ihm gefolgt waren und an
den Regalen lehnten , jeder in seiner Art : der älteste , Leo.
von aschkenasischem Typ , derb und stark , schon etwas
beleibt mit seinen achtundzwanzig
Jahren , bauschwarzen
Haares , mit braunen Augen , rundköpfig
und breitlippig:
der jüngste , Erich , den sie Benjamin
nannten , lang , noch
ein wenig schmal, mit dunkelbraunem , welligem
Haar
und grohen grauen Augen : und zwischen ihnen der aristo¬
kratische , sephardisch aussehende
Daniel , der von
den
Mädchen der Schöne gescholten wurde — gescholten , weil
er ihrer nicht achtete und ganz seiner Wissenschaft ver¬
kettet und verhaftet
schien.
„Es ist gut " , sagte Nathan
Friedländer
leise, als die
Tochter den Trank vor ihn hinstellte und der Duft ihrer
Jugend
ihn umfloh.
Es ist gut — dachte er , es ist gut : sie hat nichts von
ihrer Mutter , die gestorben ist, aber es ist dennoch gut . —
Er legte den Arm um ihre HiUte und zog sie an stch,.
und als er die Weichheit ihrer Schöne empfand , zog er
den Arm rasch zurück, hob ihn hoch, lieh die breite Hand
dröhnend
auf die Tischplatte fallen , rih die Augen weif
auf und sagte:
„Geh jetzt, Ruth , wir haben zu reden ."
— Habe n - wir
noch zu reden ? dachte er jäh.
Worüber
wäre
noch zu sprechen , wenn die Gedanken
schon weit voneinander
geflohen sind , wenn nur Körper
noch, zwar blutverbunden , aber schon wie gleiche Pole
auseinandergetrieben
, in diesem Raume
weilen ? !
Die Schwester stand noch eine Weile angesichts der
Brüder , schaute sie der Reihe nach an , lieh die feuchten
Augen über ihre Gestalten schweifen und verlieh rasch den
Raum . Nathan Friedländer
empfand , dah er jetzt allein sei.

„Ich bitte . . ." begann
er : aber er unterbrach
sich.
„Nein, " sagte er lauter , „ ich bitte nicht ! Um nichts
bitte ich mehr !"
Er schwieg wieder und machte eine Gebärde , die ihnen
gebot , sich zu setzen. Sie verharrten
stehend und sahen
ihn an wie sprungbereit
und gerüstet zum Kampfe . Er
mah
sie grohen Auges und wog die Möglichkeit
ab.
ihnen zu befehlen , vor ihm wie Schüler vor dem Magister
niederzuhocken . Das ist Leo , dachte er , er ist ein kluger
Kaufmann
und geschickter Unterhändler , und ich weih
nicht , .ob ich ihm noch überlegen bin : und da ist Daniel,
den die Mutter liebte , den die Mädchen schön nennen und
der ein Arzt ist von hohem Beruf , ich weih es : und das
Erich , der seltsame Verse gestaltet über die Welt und die
Götter . Soll ich ihnen befehlen , vor mir in den Staub
zu sinken ? Habe ich sie gezeugt , damit sie mich verlassen?
„Ich will , dah ihr . . ." rief er , aber er brach mitten
im Ruf ab und schlug die Hände vor die Stirn und ver¬
stummte.
Die Brüder
wechselten Blicke , und Leo , der älteste,
trat an den Schreibtisch und sagte , indem er die Hand auf
das Haupt des alten Mannes
legte : „ Vater . . ."
Er fühlte seine Hand plötzlich umklammert
und sah
sich gefangen in der Gewalt der Augen , die sich auf ihn
richteten . Schweigen herrschte wieder im Raum , das end¬
gültig gebrochen werden muhte , sofort , durchaus . Waren
sie alle stumm , waren sie Tolle , die Wort
und Gehirn
nicht mehr beherrschten , Wahnsinnige , die durch Wälle ge¬
trennt , den Weg zu den Mitmenschen nicht mehr finden?
Alle empfanden : wir müssen jetzt reden — lange , aus¬
führlich , offen reden , alles in Worte
formen , was wir
denken und warum
wir
dies und eben dies nur und
nichts anderes wollen und gegen unseren Willen und unsere
Sucht in die Fremde nicht ankänlpfen können . Und wäh¬
rend noch Leo , der älteste und stärkste unter ihnen , in
der Umklammerung
der väterlichen Hände verharrte , ohne
sich zu rühren , brach es aus den jüngeren heraus in lau¬
ten und heftigen
und sich überstürzenden
Worten , die.
gleichzeitig hervorgestohen , von keinem verstanden und aus¬
genommen wurden , aber es waren doch Worte,
Töne,
der tote Raum schwang von ihrem Leben , füllte sich mit
menschlichen Reden , verlor
das Unheimliche , Drohend »,
und als sie so zwei oder drei Minuten
in abgerissenen
Sätzen mit vorgebeugten
Köpfen und gestikulierenden Hüwden geredet hatten , um den Anfang
zu machen und sich
auszuschütten
vor ihm , dem Vater , dem geliebten , ver¬
ehrten , vergötterten
Vater , den sie verlassen
wollten^
weil sie muhten , schlechthin und von unkontrollierbaren
Gewalten
gehetzt — da verstummten
sie wieder gleich¬
zeitig , weil sie vor ihren eigenen Stimmen
erschraken,
Nathan
Friedländer
lieh die Hand
seines Sohnes
fahren und horchte den Stimmen
nach . Er hatte die Worts
nicht verstanden , aber er war , wie durch den entsetzten
Ruf des Mädchens
im Tiergarten , aus der Dumpfheit,
die der Verzweiflung
fast glich, aufgeweckt worden , und
nun war er bereit , sich nat den Dreien auseinanderzu¬
setzen, wenn es möglich war nach den Ereignissen
des
Tages.
Was
denn war geschehen ? Unvermittelt
hatte Da¬
niel , der mit dem Vater
allein beim Nachmittagskaffee
sah , gesagt : „ Wir wollen reisen , Vater ."
„Recht so," hatte Nathan
Friedländer
geantwortet,
„reist , die Welt ist schön, und die Heimat schöner , wenn
ihr wiederkehrt ."
„Mir
wollen
weit reisen , Vater " , hatte
Daniel
rasch hinzugefügt , ,,ist es dir recht ? "
„Weit ? — Nun , die Erde ist nicht groh , seht euch
ein Stücklein an ."
„Es kann lange dauern , Vater ."
„Wie lange wird es dauern ? Nun , vier Wochen,
sechs, acht . . . reist , reist — hindere ich euch? "
„Höre " , hatte der Sohn
gesagt , „ erschri * nicht : es
wird viel länger dauern — Monate , Jahre:
vielleicht,
wenn er uns gefällt , bleiben wir irgendwo in der Well,
in Amerika , in Skandinavien , Frankreich . Italien , irgend¬
wo . . . jeder
dort , wo es ihn gutdünkt . Ist -es dir recht,
Vater ? "
Er -hatte aufgehorcht
und den Sohn
lächelnd an¬
gesehen.
„Ihr werdet wiederkehren , Daniel — wo ist es besser
als hier ? "
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Der Sohn hatte geschwiegen.
Abends war der Tumult ausgebrochen . Ms sie zu¬
sammen um den runden Tisch sahen beim Nachtmahl,
das Ruth bereitet , nahm Leo das Gespräch auf , als redete
er im Aufträge der Brüder.
„Also wir reisen, Vater — bist du einverstanden ?"
Der Vater hatte Messer und Gabel hingelegt und
die Stirn in Falten gezogen. „Womit einverstanden ?"
Und nun waren heftige Worte gefallen . Nathan
hatte geschrien: „Ich verbiete es ! Bin ich
Friedländer
euer Vater oder nicht?"
„Du bist es ", war die Antwort Leos , während die
andern schwiegen, „aber wir sind fest entschlossen, in
die Welt zu gehen ."
Die Faust Nathan Friedländers sauste auf den Tisch
nieder . Er war aufgesprungen und hatte die Söhne an¬
gestarrt , als schaue er auf fremde Menschen.
„Was heißt Welt ? Hier ist eure Welt ! Sind meine
Söhne wie Ahasver ? Warum brennt ihnen der Boden
unter den Füßen ? Ich will nicht, dah ihr Heim und Hei¬
«
mat verlaßt !"
Ihr Widerstand war zäh und wortkarg . Die Drei
waren entschlossen. Nathan Friedländer hatte gebeten und
gedroht , und als die Söhne taub blieben , hatte er den
Weg angetreten durch die erleuchteten Straßen und den
Park und war in die Finsternis geraten , die sich, wie es
ihm schien, wie ein Zelt über ihm spannte.
Das war geschehen. Er saß nun den Dreien wieder
gegenüber und war bereit , sich mit ihnen auseinanderzu¬
setzen, wenn es möglich war.
„Wie ist es geschehen" , begann er mit dumpfer
Stimme , „ daß ihr den Plan faßtet , alle unvermittelt
bon gestern auf heute ?"
Als Leo sprechen wollte und Daniel ebenfalls an¬
setzte zu reden , trat Erich, der Jüngste , rasch an den
Schreibtisch, schob Leo beiseite, winkte Daniel gebieterisch
zur Ruhe und Hub an:
„Es ist kein Plan — aber du hast recht: es ist von
gestern auf heute in uns emporgetaucht , es ist unfaß¬
bar , aber nicht minder mächtig . Es ist . . ."
Er juchte nach einem Wort für das , was er das Un¬
faßbare und Mächtige genannt hatte , aber da er ein
Dichter war , der Welt und Leben in seltsamen Versen und
rhythmischen Formen aus sich heraus wiedergebar , fürch¬
teten die andern beiden , er werde dem Vater nichts von
dem verständlich machen können, was in ihnen vorging.
Leo spreizte die Arme von sich, und sein volles , von
übersätes Gesicht verzog sich
blauschwarzen Bartstoppeln
in ärgerliche Falten.
„Kurz und gut . . ." rief er. Aber Erich sträubte
sich gegen die Unterbrechung . „Laß mich!" sagte er mit
großer Schürfe , in wilder Abwehr gegen das Profane,
wie sie Poeten eigen ist, „ der Vater versteht mich. Ich
will sagen : es ist das Planetarische in uns , es ist der
der Menschen und Tiere , das Gesetz de?
Wandertrieb
Platzwechsels , der Instinkt der Zugvögel . Alles Große
und alles wahrhaft Lebendige wandert , alles kreist um
Sonnen . Siehst du es nicht, Vater ? Sternensysteme fliegen
um Sternensysteme , und nichts ist fest im unendlichen Raum.
So wollen wir wenigstens um die Erde jagen , und wenn
die Zeit kommt , da uns die Ruhe und das Seßhafte über¬
fällt , wollen wir dort bleiben , wo es uns beliebt , am uns
genehmen Ort , irgendwo zwischen den Polen , ganz gleich
wo . . . ."
Daniel , der Arzt und Gelehrte , zuckte die Achseln.
„Es ist richtig und falsch . . ." Hub er an.
!" schrie Erich, und Leo
„Für mich ist es richtig
sagte wütend : „ So kommen wir nicht weiter — laßt
m i ch reden !"
Nathan Friedländer hatte sich in den Sessel zurück¬
gelehnt und den Blick groß und ahnend auf Erich gerich¬
tet . Er hob die Hand em wenig über der Platte und sagte
leise: „Dich, mein junger Sohn Erich, glaube ich zu ver¬
stehen. Die Welt ist ein wenig klein für dich — ,ist es so?"
Aber ehe Erich, der vornübergebeugt mit glühenden
Augen dicht vor dem Vater stand , antworten kannte,,
drang die Stimme Daniels scharf wie geworfene Messer
in den Raum , und in seiner sezierenden und kalten Art,
mit lebhaften Bewegungen langer , schmaler Hände , die
jedes Wort und jede Wendung der Rede unterstrichen und
deuteten , sagte er:

„Für Erich spreche er selbst, aber nicht für Leo und
mich. Vater , es ist alles so einfach,- Leo sucht Geld und ich
suche Wissen . Haben wir gefunden , was wir suchen, so wer¬
den wir es verwerten , bestens und wie es uns mit allen
Kräften gelingen mag . Wozu lange Reden ? Wir sind jung,
mutig , wir spüren den Druck von allen Seiten hier in Bevlin . Spüren den Druck als junge Menschen, als Deutsche
und — vor allem — als Juden . . . Gestern offenbarte ich
mich Leo , er sah mich verdutzt an : auch er wolle fort , rief
er — wie solle man dem Vater begreiflich machen, daß
zwei seiner Söhne ihn verlassen wollten ? Wir gingen ins
Zimmer Erichs und fanden ihn über - Landkarten sitzend
,Was soll das ?' fragten wir . ,Jch will fort ', sagte er,
,bringt 's dem Vater bei — er liebt mich — helft mir !' So
sahen wir uns alle drei im Banne desselben Gedankens .ohne vorher etwas zu ahnen . Wir baten einander , zurück¬
zustehen : aber kann jemand gegen seinen Instinkt kämpfen?
Und wäre es von Segen , zu verharren , wenn uns dis
Fremde zieht ? Laß uns nicht in Unfrieden scheiden, Vater
'
du behältst Ruth . . ."
Sie schwiegen alle und sahen auf den Vater . Nach
einer Weile sagte der : „Ietzt setzt euch, meine Söhne , und
hört mich an . Ich bitte — setzt euch und vernehmt , was
ich sage."
Sie weigerten sich nicht mehr , da sie seinen Widerstand
gebrochen glaubten , und als sie um einen Rauchtisch in der
Ecke saßen, erzählte er ihnen die Geschichte der Voreltern
ihrer Mutter.
„Was ihr sagt , ist mir verständlich — warum sollte
ich euch nicht begreifen ? Aber ich warne euch — das Blut
eurer Mutter rollt in euren Adern — ihr tragt ein schwere?
Erbe —, und wenn ihr klar seht, woher das stammt , was
nennt , werdet ihr vielleicht zurück¬
ihr den Wandertrieb
. Eure Muttey lernte ich in Paris kennen : sie war,
schrecken
wie ihr wißt , die Tochter eines reichen Bankiers , der von
Mailand — ohne Habe — nach Frankreich gekommen war.
Dieser Mann , Abkömmling einer der vornehmsten sephardischen Familien , besaß einen Stammbaum , und ich weiß
nicht, ob ein Land der Erde unter den Wohnsitzen seiner
Ahnen fehlte . Spanien , Holland , Rußland , Nordafrika,
Persien , ja sogar Nordamerika waren vertreten , und seine
Söhne , die Brüder Tereira de Mattos , die Brüder eurer
Mutter , haben Paris alle verlassen und sitzen, soweit sie
heute noch leben, in Brasilien , Skandinavien , England
und China . Wohin deren Kinder , eure Vettern , gewandert
sind, weiß ich nicht, aber eins weiß ich: sie haben sicher keine
sie sind Wanderer wie ihre Väter und Ahnen.
Heimat:
Ist das gut ? Es ist schlecht! Ich wenigstens sage euchseßhaft werden und
es ist schlecht! Einmal muß Iuda
haben , wir Friedländers , die
Wurzeln schlagen! Wir
Unrast des Wüstenwandervolkes , des Gehetzten Europas,
in Deutsch¬
überwunden — wir sitzen seit Jahrhunderten
uns Hei¬
der
,
Boden
dem
land , unauflöslich verbunden
eurer
Blut
unruhige
das
Soll
euch!
warne
mat ward . Ich
Mutter auch euch zu Friedlosen machen ? Soll das in
generationenlanger Arbeit angehäufte Erbgut meiner Väter
durch euch verstreut werden ? Wird Ahasver die Geborgen¬
heit dieser Hallen zu eng ? Ist mein Blut so schwach, daß es
in keinem von euch lebt ?"
Er stand auf , aber er stützte die starken Arme auf den
Tisch und lehnte den schweren Körper weit nach vorn , wie
ein Ergebener und Erschütterter.
„Meine Sohne —" fuhr er fort , und es war so, al?
zerbrachen die Worte zwischen seinen Zähnen , „ ihr seid
frei ! Ich sage noch einmal : ihr seid frei ! Bin ich ein
Narr , der semen Fluch schleudert gegen seine Söhne ? —
Frei seid ihr , alle drei !"
Er schaute aus traurigen , dunklen Augen auf die
Gruppe und umfing sie mit seiner Liebe , und sie empfan¬
den den Sieg , den er durch seinen Verzicht über , sie
davontrug.
„Aber um eins bitte ich euch: wollt ihr gehen, so
geht bald !"
Und als dies Wort gesprochen war , daß sie bald
tun sollten , was sie tun mußten , richtete er sich auf wie
ein Ueberwinder und wie einer , der Lasten ungebeugt
tragen kann und sagte nichts mehr als dies eine : „Eure
Wanderung ist Irrtum : sie wird zur Heimkehr , ich weih
es — so schwach ist das Blut meiner Väter nicht !"
Als er es gesagt hatte , schritt er aus dem Raum
—
—
—
—
und ließ sie allein . —
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In dieser Nacht schlief niemand im Hause
Nathan
Da aiuwortete Erich : „ Du bist
Friedländers . Er selbst sah in seinem Zimmer und empfand
Gelehrter , und
die Wissenschaftler glauben nur , was ein
weder sich selbst noch die laufende Zeit . Er
sie
sehen.
Tiere , die plötzlich ohne ersichtlichen Grund zur Es gibt
seine Löhne von ihm gehen würden , denn jeden wuhte , dah
Wande¬
Funken der
rung sich zusammenrotten : nicht aus Not oder
Hoffnung erschlug das Bewuhtsein von der Gewalt
Nahrungs¬
des
mangel , einfach aus unerklärlichem Drang stürmen sie
Muttererdes , das in ihnen aufbegehrte gegen ruhige Sied¬
in
andere Bezirke . Auch die Völkerwanderungen haben fort
lung und unihegte Seßhaftigkeit . Gegen die Rede
nicht
immer klare Beweggründe ."
und die Beweggründe Leos gab es Möglichkeiten Daniels
der AbSo redeten sie, und als der Morgen dämmerte ,
wehr : er wäre ^bereit gewesen, aus seinem
ben
sie
sich, um das Elternhaus zu verlassen . Aber alserho¬
Grundbesitz
grohe ounimcn tlüssig zu machen und mit seinem
sie
die Tür öffneten , zum Vorraum , schritt die
männischem Genie , dah er seit längerer Zeit nicht kauf¬
schwarze
hohe
mehr
Gestalt des Vaters langsam auf sie zu
tätig sein lieh, den Söhnen von neuem Berater
zu
sein.
„Ihr
geht
Daniel wäre , wenn er den Wunsch nur geäuhert
Es ist gut !" sagte er trübe und
hätte , der legte den Arm jetzt?
Weg zu allen Universitäten und
um
Erich.
„ Ich wollte sagen, es ist
der
schlecht" , dachte er, aber er legte das schwere Haupt
Welt geebnet worden , er hätte fünfForschungsinstituten
oder zehn Jahre reisen Schulter
auf die
des jüngsten Sohnes und weinte.
können, um seinen Wissensdrang vollauf zu
befriedigen
Erich spürte die Erschütterung des Schmerzes ,
Das waren keine Schwierigkeiten , hier lagen
er
nicht die warf seine Arme
schmerzenden Wurzeln des Uebels.
um den Hals des Vaters und rief : „Be¬
Die Sprache Erichs
fiehl , dah ich bleibh, Vater , warum befiehlst du
hatte ihm die Augen geöffnet,
Nathan Friedländer
flüsterte : „ Sei still, sie nicht?"
denn es war die Sprache des Phantasten und ^
sollen
zugleich
die
Ruth
nicht
wecken
."
Sprache ^ der Nerven und des Blutes . Das
Planetarische,
Als sie die Koffer packten — ihren sonstigen
das Geschleudertwerden , das Kreisen um einen
Besitz
geheimnis¬ an Bildern , Möbelstücken
vollen Mittelpunkt ! Was aber war dieses Zentrum
uno allerlei Sammelwerk woll¬
, dieser ten sie zurücklassen,
schleierhafte Kern , um den sich Welten und
denn der Vater wünschte ihre
dreh¬
unangetastet zu sehen, da er die Heimkehr nach derZimmer
ten ? Oder , übertragen auf das Jetzt und Sonnen
Wan¬
Hier : gab es derung voraussah
— überkam sie das Abenteuerliche ihres
überhaupt einen Mittelpunkt , um den die
Bewegungen
Beginnens mit groher Wucht . Sie gingen wie in
solcher Menschen liefen ? Oder war es nicht
einer
vielmehr ein sonderbaren
Vereinbarung
immer wieder in die Räume
Fortstürmen ins All , in ewige Räume , ins Unbegrenzte?
des einen und anderen , schauten sich zu, wie sie
Er zermarterte sein Hirn und suchte nach dem
Anzüge
Smn des
Getriebenwerdens , und als er ans Fenster trat und die falteten und Wäsche aus den Schränken nahmen , und
inachten dein Vater ehrfürchtig Platz , wenn er erschien,
blinkenden und zuckenden Sterne über den Dächern
sah,
sie
wortlos mit grohen Blicken zu betrachten und um
erkannte er, dah seine Söhne nicht wie diese Sterne
ihr
seien,
Bild in seinem Herzen noch einmal ganz
sondern nichts als Menschen,
die sich um d a s drehen,
festzuhalten
.
Dann
knackten die Schlösser der Koffer . Sie standen
was in ihnen verborgen liegt . Keine Sonne
ter Ferne und hielt am langen Strahlenbandestand in wei¬ und lauschten . Es war ganz still in der grohen unschlüssig
Wohnung,
und als sie die Köpfe aus den Türen steckten, stand
dernden Menschen: der Vergleich mit den Sternendie wam
Nathan
hinkte, Friedländer in dem langen
— um sich selbst tanzten sie, ihr eigenes Ich war
schwarzen Mantel , als wollte
Zentrum
er sie begleiten in die Welt . Sie schauten
und Drehpunkt , die motorische Kraft war eng
ihn an , er
verbunden
sagte : „ Nun ? Bereit ?"
mit dem Wanderer selbst, er selbst war
Antrieb
und
Leo trat auf ihn zu, und seine Stimme klang
Getriebener in eigener Person.
rauh
vor Bewegtheit : „Ich bin der Aelteste
Die Stunden verrannen , und Nathan Friedländer
"
,
sagte
er,
„ ich
sah
danke dir " .
dieWege seiner Söhne vor sich, er träumte von
Asieip
Afrika und dem neuen Kontinent Amerika und
Seine Umarmung war kurz und
, es schien, als
risse er sich schon zurück, ehe er an derheftig
sie in den Wirbeln der grohen Entwicklungen , erblickte
Brust des Vaters
Anreger
lag .
und Gehetzte gleicherweise, und er
Friedländer stand steif und regte sich nicht.
und klagte leise DanielNathan
legte den Arm unc die Hüfte des Vaters
vor sich hin und hörte seine Stimme seufzte
und versank wieder in kühte
seine Stirn , gemessen und ruhig . Aber Erich und
Schweigen.
gesenkten Blickes neben dem Koffer stehen und blieb
Die Drei aber waren in der Bibliothek geblieben
hatte
und
feuchte Augen.
berieten , ob es dem Vater ernst sei mit der
Aufforderung,,
„Auf denn" , sagte der Vater , „ich gehe mit euch
bald zu tun , was sie tun muhten.
bis
an
das
Tor des Eisenzaunes und will den Schlüssel
„Wird er es ertragen ?" fragte Erich, und er
gab
hinter euch umdrehen im Schloß . Wenn ihr
sich selbst die Antwort : „ Ich hoffe es !"
heimkehrt,
schliehe ick euch auf , ich sterbe nicht, bevor ich euch
Daniel , der Ruhige und kalt Sezierende , sagte
nach
sehe. Ich weih gewiß , dah ich nicht vorher sterbe." wieoereiner Weile : „Er wird es ertragen , weil er unsere
Gründe
Sie schritten in ernster Prozession hinaus , der
anerkennen wird ."
als
letzter. Die Stufen der Treppen klebten an Vater
Aber Leo warf nur die Hände in die Höhe und
ihren
lieh
Sohlen : die drei empfanden die Macht des alten
sie klatschend auf die Sessellehnen niederfallen :
Mannes,
er
schwieg,
der
hinter ihnen ging , es
denn er hielt es für richtiger , nicht auszusprechen ,
ihnen , als drängte er sie
was er mit kräftigen Händen aus war
dachte: „Er muh !"
seinem Haus , da sie bekundet
hatten , dah es nicht ihr Heim und ihre Heimat
Sie kamen zu dem Entschluß, da flüssige Mittel
sei: sie
für
fühlten
Abhängigkeit und Verbundenheit in dem Augen¬
jeden bereitstanden und überhaupt die Frage des
Geldes
blick, wo sie Freiheit suchten.
nicht aufgeworfen zu werden brauchte , bereits
Er lieh sie auf die Straße gehen und hielt
Grauen des Morgens das Haus des Vaters zu mit dem
verlassen,
Augenblick
die Tür des Tores in der Hand . Dann lieh ereinen
um jeder weiteren Auseinandersetzung aus dem
den
Schlüssel in die Höhlung gleiten und schloß ab . Es
gehen. Leos Geschäfte waren nicht von der Art ,Wege zu
klang
oah
er wie der Schuh einer
längere Zeff zur Abwicklung
Pistole . Das Gitter stand zwi¬
hätte , es lieh schen ihnen , die Drei kleinen
waren in der Welt , und der Vater
sich alles weiter verfolgen von gebraucht
London oder Paris aus
stand wie hinter dem Gestänge eines
oder wohin sonst ihn Laune und Fügung trieben .
Gefängnisses . Er
Daniel,
hob die Arme und legte die Hände aneinander
der als unbesoldeter Assistent an einer
und sagte:
Klinik
„Boruch
zeß ' chem uwauachem
arbeitete , konnte gehen, wann es ihm psychiatrischen
(
gesegnet
sei euer
beliebte
,
uno
Erich, Ausgang und euer Eingang !) Lebt
oer Vogelfreie , war immer aufbruchsbereit
wohl , meine Söhne,
und
ohne
meine Lieblinge ."
alle Verpf ichtungen.
Als sie das Wort hörten , erstarb ihnen die
„Schmachvolt und schändlich ist es doch, den Vater im
Antwort
im Herzen . Sie sahen ihn langsam die Stufen
Stich zu lassen" , sagte Erich und lieh die
der
Treppe
hinaufsteigen und im Dunkel des Hauses verschwinden.
Locken des Haares durch die langen Finger dunkelbraunen
gleiten.
„Kommt " , sagte Leo . Sie folgten ihm stumm, aber
Leo zuckte die Achseln und sagte unwirsch : „ So
bleibe
an
der
Haltestelle der Autodroschken lachten sie zum ersten
hier , Söhnlein , niemand zwingt dich, das Nest zu
räumen
."
Male
nach
dieser Nackt.
„Streiten
wir nicht" , sagte Daniel , „ aber es läht
„Wir müssen jeder einen Wagen nehmen " ,
sich nicht leugnen , dah der gemeinsame
sagte
Aufbruch wie Ver¬ Daniel , „Leo hat den Vortritt " .
abredung ausfieht . Offen gestanden , ich würde mich
wei¬
„Schicken wir Erich lieber zuerst auf die Reise" , er¬ 8
gern , an Schicksal zu glauben , wenn man mir
unsere
eigene
widerte der Aelteste , ,^er kehrt sonst ms
Geschichte erzählte.
Friedlanderneft
zurück, wenn er allein hier steht."
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Freund ihrer Brüder sie mitten im Bereich der sonnigen
und buntfarbigen Natur mit literarischen oder gar philo¬
sophischen Debatten und Redereien überfiel , wie es denn
in ihren Kreisen allerlei aufgeklärte und harte Köpfe
gab , die über Wald - und Wolkenverbundenheit
spöttel¬
ten und den Herzschlag der Bäume wohl kannten , aber
nicht empfanden . Dann pflegte sie auf den See zu zeigen,
wo ein Hecht hochsprang und nach Mücken schnappte, und
lächelnd zu sagen:
„Schweigsam zu sein wie die Fische, wäre die schwerste
Höllenstrafe für manche Menschen !"
Ihr Leib war nicht marmorgleich , nicht lilienweiß,
nicht von der Rosafarbe der innersten Blätter blühender
Kamelien . Er war anders . Ihre Haut glich der Hülle
saftiger und oollreifer Aprikosen , leicht seidigbraun , im
Winter blasser , im Sommer unter dem Ansturm des
reinen roten Blutes farbiger . .
„Wenn deine Schwester ihr Haar der Schere aus¬
liefert , werde ich mir vor Wut einen Finger abhacken",
sagte ein Freund zu ihrem Bruder Erich.
Erich lachte nicht.
„Sie trägt ihren Knoten wie die Birke ihre hän¬
genden Frühlingsblüten " , fuhr der Freund fort.
Erich lachte nicht. Er sah seine Schwester wie ein
Minareh vor sich und vermied es, über sie zu sprechenErich Friedländer
verzog die Lippen zum Schmunzeln,
wenn er sie loben hörte : sie glich seiner Mutter , aber sie
war zierlicher und selbstsicherer.
Viele liebten sie und waren gerüstet , sie zu erobern
und zu besitzen, aber sie gab ihre Heiterkeit , Freundlich¬
keit und Grazie und behielt ihr Herz, ohne Absichtlich¬
keit, ohne verletzende Ablehnung , ganz in sich ruhend und
ihrer selbst unbewußt . Niemand wagte , sie zu beleidigen,
sie schien unantastbar wie die schwebenden Vögel der Luft.
So war es gewesen bis etwa vier Wochen vor ver
überstürzten und ihr unerklärlichen , abenteuerlichen Ab¬
reise der Brüder . Weder die Brüder noch der Vater
ahnten , dah plötzlich jemand an die Zäune ihres Gartens
herangekommen war und die Klinke der Pforte bereits
in der Hand hielt.
Einer jener Männer , die im Weibe nicht das Kind
oder den langsam sich vermännlichenden Kameraden suchen,
sondern nichts und nicht weniger als eben das Weib^
den Menschen nicht zweiten , aber wesentlich anderen Grades,
nicht einen Lebenskompah , sondern die ständige Zuträge¬
rin natürlich strömender unerschöpflicher Energien
des
Universums — ein Mann mit persönlichster Leistung ^-verpflichtung und -fähigkeit war rasch, mit sicherem Blick
für ihre glückhafte Eigenart , an sie herangetreten.
Man nannte ihn in Bekanntenkreiien den Kosaken,
weil er es liebte , in gestrecktem Galopp auf seinem schwe¬
ren Rappen auf den Reitwegen der Stadt und ihrer Um¬
gebung einherzusprengen . Er war fest im Sattel , bas
war nicht zu leugnen , war Arzt wie Daniel , aber kein Ge¬
Schön war Ruth Friedländer . Der Kursürstendamm
lehrter um der Erkenntnis wegen , sondern ein geschickter
und die . Tauentzienstrahe waren nicht der Rahmen , der
und
kluger Verarbeiter
alles Wissens im Dienste der
ihrem Bilde angemessen schien: ihr gebührte wie edlen
Gemälden eine Fassung , die unaufdringlich und anschmieg¬ Kranken , die ihm zuströmten wie Eisempüne dem Magneten.
sam die Farben und Tönungen zusammenhielt und gleich¬ Dein Spezialistentum abhold , nahm er Besitz von seinen
Patienten , solange sie litten , und wenn er sie ihrem Eigen¬
wohl übergleiten lieh in den umgebenden Raum.
leben zurückgab, fühlten sie sich im innersten Kern gesunder
Weilte sie in ihrem Zimmer , dah der Vater mit
als
je zuvor . Landeten sie nach langen Irrfahrten
durch
Kennerhand und fast künstlerischer Gestaltungsfreude
mit
viele
1
Wartezimmer
schließlich
in
seinem
Sessel
,
so
spür¬
zierlichen Mahagonimöbeln
und zart gemusterten Perserten
sie
sofort
Eenesungsluft
und
überliehen
sich
seiner
teppichen, matt blinkenden Metallampen , zwei kostbaren
Bildern französischer Impressionisten , allerlei
zierlichen Führung mit inbrünstiger Begeisterung.
„Der Kosak reitet Tod und Teufel zuschanden" , sag¬
Porzellanen und kleinen Tierbronzen von erlesenster Grazie
ten
die
Leute , und es war nicht zu leugnen , daß er in
geschmückt hatte , so schien sie eine anmutige Gärtnerin
rm Gewächshaus zwischen Orchideen , Fuchsien und blühen¬ gleichem Tempo auch an vielen Frauen vorbeigeritten
war , die er prüfend wog und zu leicht befand oder zu
den Rosen.
schwer, wie immer es sein mochte. Aber vor Ruth war er,
Aber schön war sie auch, wenn sie etwa auf der Renn¬
bahn im Sommer am Vorführungsring
stand , ihre schmale nicht nur bildlich, sondern tatsächlich und körperlich, vom
hohen Pferde herabgestiegen , und das hatte sich vor
Hand über das glänzende Fell der Vollblütler
gleiten
lieh und ihre grohen schwarzbraunen Augen lächelnd in einem Monat folgendermahen abgespielt:
den nervösen Tierblick versenkte, oder wenn sie am öst¬
Etwas tiefer in den Tiergarten hinein , als wo jene
lichen Rande des Grunewalds
mit ihrem geschmeidigen Bäume standen , in deren Schatten Nathan Friedländer
langbeinigen und svitzmäuligen Schäferhund durch die jun¬ das Zelt der tiefsten Finsternis über sich gespannt wähnte,
gen Birken glitt , schlanker als die griechische Iagdgöttin.
hatte Ruth an einem sonnigen Frühmorgen einen Fehl¬
tritt getan , war ausgeglitten und hatte sich den zarten
Lag sie im weihen Leinenkleib , weihbeschuht und mit
Fuh leicht verstaucht , als gerade der Kosak oder , wie er
weißem Kopftuch auf dem Achterdeck des Seglers ihrer
Brüder und neigte der Wind das Boot , so war es, als
mit seinem bürgerlichen Namen Hieß, der praktische Arzt
werde der Wannsee um so viel lieblicher, als sie sich Dr . Bruno Schlesinger , heranbrauste
wie ein Sturm¬
seinen Wellen näherte . Es kam vor , dah ein buchgelehrter
wind . Er sah das kleine Unglück, parierte den Gaul , sprang
Erich sprang in den ersten Wagen und reichte
ihnen die Hände.
„Wohin geht die Fahrt ?" fragte er die Brüder.
„Und die Deine ?" fragte Daniel zurück.
„Ins Allerweltland , lebt wohl , Brüder !" rief Erich,
und dem Chauffeur sagte er : „ Geradeaus und links um
die Ecke."
Die Brüder sahen ihm nach und winkten , als er vevschwand.
„Er ist jung " , sagte Leo , „ er ist sehr jung ."
„Umso besser für ihn " , antwortete Daniel und be¬
stieg den zweiten Wagen.
„Geradeaus
und rechts, Chauffeur . Auf Wieder¬
sehen, Leo , wenn und wann das Geschick er will !"
„Lebe wohl , Bruder " , sagte der Aelteste . und al?
er den dritten Wagen nahm , befahl er : „Wenden . —
es bleibt mir nichts übrig , die Brüder haben mir die
anderen Wege verlegt , aber die Erde ist rund ."
So fuhren die drei Gebrüder Friedländer
in die
Fremde , bedrückt und lachend, vom Vater gehemmt und
getrieben , in ihren Herzen ein wenig ängstlich, doch voll
Neugier , Sehnsucht und Freude . —
Berlin blieb an seinem Platz , aber wird es nicht
mit unfaßbarer
Geschwindigkeit im Weltenraum
fortge¬
schleudert mit dem Sand , auf dem es gebaut ist, und be¬
schreiben nicht die Spitzen seiner Türme wirbelnde Linien
im Aether , jahraus , jahrein ? Welches Recht haben die
Menschen, an einem Fleck zu stehen und an demselben
Ort zu verharren , da nichts ruhig und bewegungslos
ist im Kosmos?
Vorfrühling war 's . Die ersten Stare , weither gewan¬
dert , sahen zwitschernd auf den Dachrinnen der großen
Gebäude Unter den Linden , während unten erre.gte Men¬
schen in die vielen Reisebüros strömten , um Passage ^ zu
belegen auf Ozeandampfern
und Fahrkarten
zu kaufen
für die blaue Adria und den alten Nil . Und was wollen
die singenden Stare anders , als in flüchtig gebauten
Nestern neue Wanderer ausbrüten für den grohen Flug
in Die weite Welt?
Nathan Friedländer lag zerschlagen auf seinem Bett
in Mantel und Kleidern , und als die Sonne bereits den
vierten Teil ihrer Tageskurve vollendet hatte , öffnete
sich leise die Tür , und Ruth , seine Tochter , blickte er¬
schreckt auf die phantastische Gestalt . Sie lauschte und
strengte ihre Augen an , und als sie Atemzüge hörte und
das langsame Sichheben und Senken der Brust gewahrte,
zog sie sich lautlos zurück und flüsterte : „ Gottseidank,
er lebt !"
Sie hatte bereits die leeren Zimmer der Brüder ver¬
wundert und ahnend angeschaut , und das Herz stand ihr
still, als sie überlegte , welche Pflichten ihr aus der Ver¬
änderung der Dinge erwachsen würden!
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kniete vor dem Mädchen nieder und tat , wie er heiter

empfand , den ersten freiwilligen Fuhfall in seinem Leben.
Es wurde kein Wort gewechselt, bevor denn das zer¬
brechliche Gelenk gehörig gestreichelt und gefügig gemacht
war , und als er sich erhob , hatte sie den Kopf des
Pferdes an ihre Wange gelehnt und sagte : „Ein edles
Tier ."
Mich scheint sie weniger zu beachten, dachte er ver¬
gnügt und sah sie an . Er erkannte ihre Schönheit und
sagte in seiner offenen Art : „ Sie besitzen Blick für Adel ."
Ruth sah seine lachenden Augen , aber sie senkte ihren
Blick auf seinen dunklen Bart und erwiderte : „ Sie sind
Arzt — was habe ich zu bezahlen ?"
Er zögerte nicht eine Sekunde mit der Antwort und
sagte, indem er den Fuh in den Steigbügel setzte: „ Viel !"
Sie schaute auf die Spitze seines Stiefels und sagte:
„Ich bin Ruth Friedländer " — und nannte die Adresse
ihres Vaters und fügte hinzu : „Er wird Ihre Rechnung
regulieren ."
Er war wieder im Sattel, - das Leder knirschte, der
Rappe setzte sich in Trab . Er zog den Hut , überflog
ihre Gestalt und rief , als er davonjagte : „Ihr
Vater
nicht!"
Sie muhte nicht, was er meinte , drehte den Fuh
hin und her , ging unter leichten Schmerzen langsam
weiter , schüttelte den Kopf und dachte: „Ein närrischer
Kerl , will er Geld oder nicht? Die Männer sind Tröpfe,
aber er hat einen Bart wie Holofernes und Augen wie
ein Kater ."
Gegen Abend rief er an und erkundigte sich nach dem
wehen Fuh.
„Er läuft wieder wie ein Windspiel " , sagte
sie
lachend, und als ihr empfahl , sie möchte morgen seine
Sprechstunde aufsuchen, damit er Nachsehen könne, ob wirk¬
lich alles
in Ordnung sei, antwortete sie: „ Wer viel
verlangt für eine Minute Konsultation im Freien , ist un¬
bezahlbar für eine weitere Behandlung . Ich komme nicht."
„Der Preis erhöht sich nicht" , gab er zurück, „alles
ist einbegriffen " .
„Wie ist das zu verstehen ?" , fragte sie.
„Kommen Sie " , sagte er und legte den Hörer nieder.
Der Kosak ritt rasch. Nach wenigen Tagen muhte
ihr Mund , wie der seine kühte, und sie weigerte sich nicht,
seine Liebe zu erwidern , da sie seine feste und gerade Männ¬
lichkeit erkannte . Die Rechnung stand noch offen , und sie
war bereit , sie auf Heller und Pfennig aus Eigenstem zu
bezahlen , wenn er es forderte , und sie wuhte , bah es
bald geschehe :, würde.
Am Morgen des Tages , der dem Abschied der Brü¬
der folgte , machte sich Ruth auf den Weg zu ihm , als
sie den Vater in seinen Kleidern schlafend gefunden hatte,
und wähnte , dah er ihrer , der Einzigen , die ihm blieb,
nicht vor Ablauf einer Stunde bedurfte . Sie ahnte die
Schwere ihres Geschicks, denn es war ihr sogleich klar,
dah sie den Vater nicht verlassen dürfe.
Der Kosak hob sie mit seinen starken Armen in die
Luft , aber sie lachte nicht wie an anderen Tagen , wenn
er sich an ihrer Gegenwart erfreute . Sie berichtete von
der Flucht der Brüder , und er legte die Stirn m Fallen
und griff in den Bart . Dah er sie jetzt nicht zu sich neh¬
men konnte , war selbstverständlich : aber das Selbstver¬
ständliche war , wie so oft im Leben , das Fatalste und
Widrigste . Sie hatten in der Kürze der Zeit ihrer Freundschaft noch nicht feste Verabredungen getroffen für die Zu¬
kunft, aber jetzt muhten sie beide, dah der Verzicht unmög¬
lich sei. Stutnm standen sie sich eme Weile gegenüber,
sahen sich nicht an , spürten nur das Zueinanderströmen
und den Wirbel der mächtig aufbegehrenden Liebe und
verschränkten die Finger zu fast schmerzendem Druck. Dann
machten sie den kleinen Schritt über das schmale Tal , das
sie trennte , und sie flössen ineinander wie geschmolzene
Metalle.
Iäh erwachte Ruth aus dem schönen Traum , in dem
sie gesunken war . Er gab dem Druck nach, der sie von ihm
löste, und als sie nassen Auges sor ihm stand , rih er sie
erneut an sich, wohl wissend, dah ^r sie nicht Hallen konnte.
Sie muhte zum Vater zurück, sie war das Letzte, das er,
der Verlassene , besah, und der Kosak war kein Räuber.
Ruth eilte über die Strahen , als habe sie Flügel.
Gerade noch zur rechten Zeit langte sie an . Der Vater
taumelte ihr aus seinem Zimmer entgegen , übernächtigt und

bleich, und aus der Umarmung des starken Geliebten sank
sie in die Umarmung des gealterten Mannes , der Anrecht
auf ihre kindliche Opferbereitschaft besah.
Hier zunächst galt es zu ordnen , zu glätten , zu be¬
treuen , und Ruth Friedländer waltete ihres Amtes , er¬
füllte mit sicherem Instinkt
die Pflichten der Haus¬
frau und Tochter , bereitete Erfrischung und Lager , sah,
als er zur Ruhe gekommen war , lange am Bett des
Vaters , hielt seine Hand und spendete ihm Trost mit
leisen Worten . Der Arzt trat sein Amt an : der Kosak
erschien mit der Selbstverständlichkeit des Menschenfreun¬
des und gab Verhaltungsmahregeln , die beiden standen
sich zum ersten Male in der Wohnung der Geliebten!
gegenüber , und es entsprach ihrer gleichförmigen Diszi¬
plin , dah sie sich wie Mediziner und Pfleger verhielten.
Die Zeit würde Auswege wissen aus dem Dickicht.
Am Nachmittage läutete es Sturm von allen Selten.
Wo in des Teufels Namen die Gebrüder Friedländer
feien? erkundigten sich die Freunde und Bekannten aus
dem Apparat —, der Erdboden könne sie doch nicht ver¬
schlungen haben ! An die gemeinsame Abreise auf lange
Zeit oder gar für immer wollte niemand glauben . Am
wildesten gebärdeten sich die zurückgelassenen Geliebten,
deren Leo eine beträchtliche Anzahl besessen zu haben
schien. Halb schmerzlich, halb komisch mutete Ruth die
zarte Stimme eines Mädchens an , die nichts zu sagen
wuhte , als dah doch Erich sie nicht einfah im Stich lassen
könne, da er sie einmal seine Muse genannt habe : also
um ihretwillen
dürfe er es nicht.
„Er sagte doch, ich sei seine Muse !" rief sie immer
wieder , aber Ruth tröstete sie und antwortete : „ Ich
weih nichts davon — aber wann sagte er das ?"
„Vor acht Tagen noch!"
„Ah " , sagte sie lächelnd, „ acht Tage sind für einen
Dichter acht Ewigkeiten ."
Abends meldete sich dreimal das Fernamt . Zuerst
hörte Ruth die Stimme Daniels , der sich nach dem Be -finden des Vaters erkundigte und in seiner Art die Wei¬
sung gab:
„Du muht ihn gut pflegen . . ." , aber sie konnte sich
nicht bezwingen und erwiderte so barsch, wie ihre feine
Stimme es zu lieh:
„Behalte deine Weisheit für dich, du machst es dir
bequem : ich weih besser, was ich zu tun und zu lassen habe !"
Dann kam, bald darauf , der Anruf Leos . Ruth
möge doch dies und das für ihn erledigen , bei der Bank
vorsprechen, für Aktienverkäufe sorgen, da die Kurse abzubröckeln scheinen: und als er immer weiter redete , schlug
sie den Hörer auf die Gabel und rief , als ob er sie noch
hören könne:
„Nicht einen Finger rühre ich für dich, besorge deine
Geschäfte allein !"
Sie schaute verwundert auf das Telephon und lachte
über ihre eigene Schroffheit ; aber als sie rasch den
Hörer wieder ausnahm , war der Bruder
nicht mehr
zur Stelle.
Zuletzt rief Erich an.
„Bist du es, Ruth ?" , sagte er, „Ruth , kleine Ruth,
du bist es doch?"
„Ia , Erich !" rief sie, und Tränen stürzten ihr in die
Augen , „ja , Erich, ich bin es."
Er konnte nichts sagen, als : „Ruth , ich höre deine
Stimme , ich bin weit fort , an der Grenze , Ruth !"
Sie sprachen nichts miteinander , nannten ihre Namen
immer wieder , sie hatten sich gern und riefen sich Kose¬
worte zu über die Länder und Flüsse, und als das Amt
sie trennte , standen sie verloren rm Raum und sahen sich
deutlich.
Ruth schrak auf . Das Mädchen klopfte und meldete,
der Vater verlange nach ihr . Nathan Friedländer hatte
sich in den Kissen halb aufgerichtet und schaute seine schöne
Tochter aus weit aufgerissenen Augen an.
„Wer hat angerufen ? Haben meine Söhne nach mir
gefragt ?"
kok

log : „Sie lassen dich grühen, alle drei !"

Er fragte : „Wo sind sie?"
Sie wuhte keine Antwort —, sie hatte nicht auf die
Orte geachtet in ihrer Erregung . Er legte sich in die
Kissen zurück und sagte dumpf:
„Es ist gleich, wo sie sind —, sie sind nicht hier ."
(Fortsetzung folgt .)
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beim Welt¬
gliedsbescheinigung eines Stenographenklubs
untergang , oder aber er wird sich an den täglichen Zusamlmenstötzen mit einer ihm unbegreiflichen Lebenseinstellung
6) ( ^öeri ^ t ü6ev eine jüdische Generation)
wund reiben . Beides ist in Wien nicht zu befürchten . Hier
den Gawriel
Vvn LLk.
rinnt die Gemütlichkeit von den Dächern in des Nachbars
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Suppentops , und die Pferde selbst werden mit goldenem
gefüttert . Die Gegensätze sind dort mehr ab¬
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ähnlich ist. Dennoch ist diese Stadt geeignet , einem euro¬
Nachkommen mutz und daher nicht in der Lage bin . meine
päischen Temperament Lebensmöglichkeiten zu bieten , welche
Tage in Amsterdam zu beschlietzen. Andererseits bin ich ein
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Hefker blieb stehen und schaute den Apotheker an , wo¬
weicher, abgeschliffener macht , die Grenzgebiete ineinander
bei er ein Auge zukniff:
übergehen lätzt. Auch ein wenig Mystik gibt es in Prag,,
genug für den täglichen Hausgebrauch , vorausgesetzt , datz sie
„Gut gesagt , nicht übel , aber S i e dürfen das nicht
sagen , denn Sie sind ein Bürger . Was immer Sic Tref¬
nicht indessen vom deutschen Buchhandel aufgebraucht wor¬
fendes über etwas , das Ihnen und Ihrer Klasse an den
wenn 's dort nicht patzt, kann man
den ist. und schlietzlich
Kragen will , das gegen Ihre Fundamente rennt , sagen,
ja auch nach Wien gehen . Rach Wien , die vom Orient
verliert im Augenblick des Aussprechens den objektiven Wert,
mehr als man denkt beeinflußte Stadt der KaffeehlcrusSie zu sehr Partei sind. — Aber nichtsdestoweniger:
weil
Europas
Leben
troglodyten , wo das rasend sich gebende
es ist an diesem Ausspruch etwas Richtiges ; sie sind phan¬
von Bodenständigkeit bricht, um eine
sich an einer Mauer
tasielos . sie können mit den metaphysischen Elementen , die
Art Kulturmelange zu erzeugen, die, in richtigen Matzen
hin¬
Westdeutschland
In
ist.
unser Leben bestimmen, nichts anfangen , denn sie, diese jü¬
genossen, nicht uyzukömmlich
dischen Führer , haben ihre Verankerungen in der Metaphygegen würde sich der Orientale Haran weit ungemütlicher
sik ihrer Vergangenheit verloren , um in eine mechanistische
fühlen . Entweder er wird eine Attitüde preußischer llebeüWelteinstellung hinüberzugleiten , aus der Sehnsüchte entdie
und
ist,
wesensfremd
ihm
die
,
annehmen
schnapptheit
M«
rstische Mechani«
"
springen , denen es um eine höchst unphäntastische
ihm fürs Leben etwa soviel nützen wird wie die Mit -
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sierung des Lebens geht . Gnt vielleicht für Europa , das
diesen Weg gehen muh , — aber was geht uns Juden
eigentlich Europa an ?"
„Entschuldigen Sie, " wandte hier Hofer ehrlich entrüstet
ein, „ Sie sind schon wie Haran . Etliche Jahrhunderte
leben Sie doch schon in diesem Europa , Zeit genug , um
Interesse für diesen Erdteil zu haben ."
„>2a , besonders für die Pogrome , sagen wir nur von
Granada bis Kischinew, wobei ich dieser Geschichte Anfang
und Ende abschneide," antwortete Hefter höhnisch und aus¬
fallend . „ Nein , mein Verehrter , Europa geht mich ver¬
dammt wenig an , ich möchte es nicht einmal an Brand
stecken, das überlasse ich den Enttäuschten , den am Mecha¬
nismus dieses Lebens Erblindeten , den häßlichen, alternden
Frauen , die sich an die kommunistischen Arbeiter herandrän¬
gen, weil ihr Herz, das kein Einzelner annahm , sich nun
der Masse geben will , die Herzen nimmt , wo sie sie findet,
das überlasse ich den bodenlosen Intellektuellen , die
weinen möchten und es nicht können , weil sie die Meta¬
physik des Weinens nicht kennen. Mögen s i e den Ast ab¬
schneiden, auf dem sie sitzen."
Lächeln
Hofers Gesicht zeigte ein nicht unbefriedigtes
des im Unterbewußtsein irgendwie Unsicheren. Eeängstigten . der plötzliche Hilfe kommen fühlt.
Hefker faßte dieses Lächeln richtig auf . Leichthin , aber
mit einem Unterton , der zu seiner verbindlichen Miene nicht
recht stimmte , sagte er:
„Lächeln Sie nicht, Herr Hofer , die sogenannten unter¬
drückten Klassen werden auch ohne die Intellektuellen und
ohne das Dichtergeschmeiß. das im roten Fahnenwald de.n
Nationalismus gern in eine neuartige , ihm gemäße Roman¬
tik verzaubern möchte, um den roten Garden dann die
sie werden auch ohne die Ab¬
Fußmärsche zu dichten,
kömmlinge ehrsamer jüdischer Kleinbürger von Amsterdam
bis Prag und Krakau , denen das Iudentum eine Art Ver¬
sicherung gegen Gott war , mit dem Bürgertum fertig wer¬
den . Aengstigen Sie sich in Ihrem Unterbewusstsein nur
munter weiter . Furcht hat etwas Prophetisches , denn sie
rechnet mit den Möglichkeiten der Zukunft , während die
Kühnheit nichts weiter als der Versuch einer Apotheose der
Gegenwart ist. Schämen Sie sich nicht Ihrer Furcht : den
meisten Menschen fehlt der Mut , Mut zur Furcht zu
hüben ."
Hefker hatte ironisch, aber nicht gehässig gesprochen.
Diese Ironie aber verletzte den Apotheker mehr , als es
offener krasser Klassenhasz hätte tun können.
Gereizt antwortete er : „ Warum sprechen Sie immer
von mir ? Wohin gehören denn Sie? Sie sehen mir nicht
wie ein Proletarier aus ."
aus¬
„Man muß durchaus nicht wie ein Proletrrier
seh e n. um einer zu sein, mein lieber Herr Bürger, " sagte
Hefker mit einem liebenswürdigen Lächeln, „ ich gehöre eben
zu jenen Proletariern , die aristokratische Manieren haben
und eine innere Karriere zu machen beabsichtigen . Aber , um
ehrlich zu sein, gehöre ich ebensowenig zur Proletarierklassowie zur Kaste des Bürgertums : wie so und so viele jü¬
der Götter
dische Intellektuelle , die den Gestaltwandel
Europas mitgemacht haben , ohne je in diesen Göttern mehr
als ein paar Wegweiser zu jenen Paradiesen einer beguameren Lebensweise zu sehen, um deren Besitz die beiden
Klassen einander zu zerfleischen bereit sind, stehe ich zwi¬
schen den Klassen . Mit der einen verbinden mich die
Bügelfalten meiner Beinkleider und mit der andern die
Kenntnis von der abgrundtiefen Niederträchtigkeit der ersteren und dieser europäischen Zeit ."
Sie nur acht, daß Sie nicht zwischen den
„Geben
hä¬
werden !" warf der Apotheker
Klassen zerdrückt
misch ein.
„Daran habe ich auch schon gedacht, aber einer meiner
mir noch unbekannten Freunde hat einen alten Weg neu
entdeckt, der irgendwo münden muß , wo für unsereinen die
Möglichkeit besteht, wieder Boden zu fassen, um sich dann
zu entscheiden. Ich meine den W e g n a ch A s i e n, den Weg
zum Herzen unserer großen Mutter ."

„Ihr Juden seid ein merkwürdiges Volk ." Mehr wußte
der Apotheker nicht zu sagen . Aber er sagte es aus tiefster
Ueberzeugung
Hefker, der in Stimmung war , zu sprechen, griff auch
diese beiläufige Bemerkung auf und setzte fort:
.Micht merkwürdiger als ein anderes , wenn wir die
Möglichkeit haben , die Maske unserer Seele abzulegen . Was
uns unterscheidet , ist nur b*»r Umstand , daß wir eine rela¬
tiv größere Anzahl von merkwürdigen Käuzen besitzen als
irgendein anderes Volk, die dann besonders auffallen , wenn
sie in der ihnen bewußt oder unbewußt höchst wesensfrem¬
Sie
den europäischen Gesellschaft zu agieren beginnen .
können sich in den der Abstammung nach abendländischen
Kreisen nämlich noch nicht recht bewegen , denn ihre Väter
oder Großväter standen noch hinter dem Ladentisch in irgend¬
einem polnischen Dorf . Und schließlich ist es doch keine Klei¬
nigkeit , sein ganzes Leben Theater spielen zu müssen, immer
auf der Lauer zu liegen, aus einem Wort oder hinter
einer Gebärde das fatale , in alle Abgründe der Vergangen¬
heit zurückschleudernde .Gaujud ' zu hören . Alles Rassenhafte
ist leichter zu unterdrücken als Rassensentimentalitäten , und
die ewige Angst des sich bewußt assimilierenden Juden vor
dem .Saujud ' entspringt ebenso einer Rassensentimentalität wie das Wort selbst einer letzten Endes ' weder im
niemals ganz zu unterü
noch im Bürger
Proletarier
entstammt.
drückenden Rassenabneigung
„Man kann ja aus dem Judentum austreten ." meinte
hier der Apotheker.
„Man sieht, Sie haben sich mit der Angelegenheit nur
wenig befaßt , wie es Ihnen ja als Outsider zukommt . Ja,
man kann aus dem Iudentum austreten , sicherlich: man kann
auch falsche Dollarnoten erzeugen , aber man wird da und
dort irgendeinmal erwischt. Glauben Sie , das Judentum gibt
eine historische Kontinuität , die ein¬
einen so leicht auf
zige Kultur auf der Weltz. die sowohl rassenhaft , wies
volkshaft und religiös eindeutig bestimmt ist. entläßt einen
so einfach wie das Gymnasium seine Abiturienten ? Heute
bin ich europareif geworden , heute verlass ich das Ju¬
dentum ? Nein , so einfach ist die Sache denn doch nicht:
ich kann es wohl verlassen , aber es verläßt m i ch nicht, bleibt
eine Kugel an meinen Füßen , die sich das eine oder das an¬
dere Mal auf meine Brust wälzt und meine Seele schier zer¬
drückt. Glauben Sie , daß jene kommunistische Studentin aus
gut bürgerlichem Haus , deren höchste Sehnsucht es ist, eine
waschechte proletarische Freundin zu besitzen, glauben Sie,
daß jener Sohn des bekannten Klinikers , der in irgend^
einem finsteren Winkel Deutschlands unter Lebensgefahr
ein kommunistisches Blättchen redigiert , oder glauben Sie,
daß jene Sarah Frumkin , mit der semitischsten Nase dieser
Generation , obwohl sie alle aus dem Iudentum ausgetre¬
ten sind, nicht irgendwo im letzten, tiefsten Winkel ihres
Herzens die tödliche Furcht vor dem .Saujud ' wissen? Diese
Furcht läßt sie unsicher werden , läßt sie, um sie zu bemänteln,
radikaler werden als die radikalsten ihrer Parteigenossen,
heißt im Unterbewußtfein
das
denen sie Genossen
wollen aus der ganzen Hingabe ihrer,
—
sein
Führer
trotz ihres pathologischen Hasses gegen ihr Iudentum , den¬
noch urjüdischen Herzen ."
Hier versuchte Hofer einen Einwurf zu machen. Hefker
aber , der zum ersten Male , seit der Apotheker ihn kannte,
alle Hüllen fallen ließ und leidenschaftlich ward in der Ver¬
teidigung seiner Weltanschauung , zum erstenmal ohne
Spott und Spöttelei aus der elementaren Hingerissenheit
seines Herzens , ein Thema aus größeren Perspektiven dar¬
Anstrengungen
stellte , Hefker übersah des Gegenredners
und fuhr fort:
„Nein , mein Bürger , Herr Hofer , so einfach ist es
nicht, dem Iudentum zu entkommen . Wie der Neger feine
nie ablegen kann , und immer
andersgeartete Hautfarbe
Neger bleibt , selbst wenn er Christ und dazu sogar preu¬
wird , so können wir die anders ge¬
ßischer Staatsbürger
artete Färbung unserer Seele nicht ablegen . selbst wenn
höchstpersönlich
wir uns vom Erzbischof von Canterbury
in die anglikanische Hochkirche aufnehmen lassen oder in
einen pommerschen Adelsverein uns hineinschmuggeln . . .
(Fortsetzung folgt.)

Die Veröffentlichungen aus der Sammlung „Rosinkesl mit Mandlen " fallen in dieser Nummer des
beschränkten Raumes wegen aus und werden in Nr . 152 der „ Jtidischen Bibliothek" vom 13. Sept . fortgesetzt.
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Donau.

Lichtkreis einer Zimmerecke sah Leo Friedländer
und schrieb. Von Zeit zu Zeit legte er, wie von einer
Unlust gehemmt , die Feder aus der Hand , wandte den
Kopf zum Fenster hin und schien über irgend etwas nach¬
zusinnen.
Es waren nunmehr vier Wochen vergangen , seitdem
er das Vaterhaus
in Berlin verlassen hatte . Während
dieser Zeit hatte er ein paarmal mit der kleinen Ruth
kurze Telephongespräche geführt . Heute aber drängte e?
ihn , sich mit der Schwester schriftlich zu unterhalten uno
ihr über den bisherigen Verlaus seiner Reise ausführlich
Bericht zu geben . Gut eine Stunde lang sah er jetzt an
seinem Schreibtisch und schrieb und hatte doch nur einige
wenige Zeilen zusammengeschrieben . Die Schreibarbeit
wollte ihm nicht recht vonstatten gehen . Wühle er am
Ende nicht, was er schreiben sollte ? Oder fürchtete er
gar , mit seinem Briefe den Spott der kritischen Schwe¬
ster herauszufordern ? In Wirklichkeit war die Sache auch
ein wenig komisch. Da setzte man sich eines schönen Tages
am Anhalter Bahnhof
in einen Eisenbahnwagen
und
lieh sich gleichsam fortführen , ziel- und richtungslos , ins
Blaue hinein , ins Ungewisse, ins weite , fremde , ungekannte
Land — und kam doch nicht weiter als nach der Phäakenstadt an der schönen blauen Donau . Das war also —
bei ihm wenigstens — aus der mit so viel Phantasie,
Seelenqual unh Aufregung unternommenen Reise in die
grohe Welr geworden : eine Spritztour nach Wien . Nein,
er, Leo Friedländer , Nathan Friedländers ältester Sohn,
der angeblich von seiner Mutter den Wandertrieb geerbt
hatte , er war wirklich nicht allzu weit in die Welt hinaus¬
gestürmt . Von Berlin nach Wien ! — eine kurze Fahrt,
man könnte es beinahe einen Ausflug nennen.
Warum war er denn eigentlich nach Wien gekom¬
men ? Was hielt ihn denn in der Donauitadt . fest? Dar¬
über konnte sich Leo keine Klarheit verschaffen . Er er¬
innerte
sich der Worte
Erichs : „Leo sucht Geld " ,
und seine breiten Lippen verzogen sich zu einem gespreizten
Lächeln . Ausgerechnet in die Hauptstadt
dieses armen,
verarmten , halb sanierten und halb ruinierten Landes
war Leo . der Goldsucher , gekommen , um hier seine Gold¬
minen zu graben . Ausgerechnet in Wien ! —
Leo liebte es nicht, über einen Gegenstand lange zu
meditieren . Er war
nicht Erich, der Dichter .
dem
es Vergnügen machte, Knoten zu lösen, um jeden proble¬
matischen Gedanken Höhenrekorde der Phantasie zu volli.
führen , in allen schleierhaften Trieben planetarische Ge¬
setze zu entdecken, und so über alles und jedes in Höhen
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und Tiefen zu steigen, — um mit sich ins Klare zu kom¬
men und die anderen zu verwirren . Leo war ein Mensch
von schlichter Denkungsart . Erschien ihm etwas schleier¬
haft , rätselhaft , unklar , so dachte er eine Weile nach,
lieh aber dann die Sache auf sich beruhen , ohne sich
weiter darüber den Kopf zu zerbrechen. So hatte ihn
auch sein Wiener Aufenthalt
nie lange als Problem
beschäftigt.
Leo schob das Papier in ein Schreibfach und schloh
es ab . Er wollte erst morgen den Brief an die Schwester
zu Ende schreiben. Heute ginge es nicht mehr , es fehlte
ihm an Stimmung , an innerer Sammlung , an dem not¬
wendigen „ Schreibtrieb " , wie Erich sagen würde . Zu¬
dem wollte er gerade heute den „ aus dem Grabe auferstandenen " Moritz Löwinger in seinem Bureau aufsuchen.
Einige Male hatte ihn Herr Löwinger aufgefordert , ihn
in seinen Bureauräumen
zu besuchen und Leo war öfter
schon im Begriffe gewesen, hinzugehen , hatte es aber
bisher aus irgendeinem unklaren Grunde immer wieder
von einem Tag auf den andern verschoben. Heute wollte
er es unter allen Umständen tun.
Moritz Löwinger hatte viele Jahre in Berlin ge¬
lebt . Mit Nathan Friedländer
war er in seiner Ber¬
liner Zeit gut bekannt , vielleicht gar eng befreundet
gewesen. Er pflegte öfter das Friedländersche Haus m
besuchen und war dort immer ein gern gesehener Gast.
Der alte Friedländer
hielt auf ihn grohe Stücke und
war von seiner Klugheit und seinem außerordentlichen
Geschäftssinn dermaßen überzeugt , dah er bei wichtigen
Transaktionen
fast nie seinen Rat einzuholen verfehlte.
Bei den Berliner Bekannten galt Moritz Löwinger als
ein reicher, zum mindesten aber als ein sehr wohlhaben¬
der Mann . Denn er wohnte Jahre hindurch im Hotel
Englischer Hof , speiste beim Krzywanek und verbrachte
seine freie Zeit , die ihm übrigens in verschwenderischem
Mähe zugemessen war , im Cafe Viktoria Unter den Linden.
Im ganzen führte Moritz Löwinger in Berlin ein Leben der
Ordnung und Gleichmäßigkeit , frei von irgendwelchen Uebeotriebenheiten und auffälligen Extravaganzen . Indes , die¬
ser gesetzte, praktisch kluge Mann frönte einer Leiden¬
schaft, die sehr merkwürdig war : mit wahrer Lesewut
verschlang er nämlich Detektivgeschichten.
Allabendlich
pflegte er mit einem Stoh Heften ins Kaffeehaus zu
kommen und sich, stundenlang m seinem Stammwinkel
sitzend, in deren Lektüre zu verliefen . Oft las er un¬
unterbrochen bis spat nach Mitternacht , ohne zu er¬
müden . Die Kaffeehausspötter , zu deren Gewohnheiten
es gehört , jeden Stammgast witzig-witzlos zu etikettieren,
nannten ihn deswegen „Der Detektiv vom Cafe Viktoria " .
Was indes die Achtung , die sie vor ihm hatten , nicht
minderte . Doch eines - Tages war der „ Detektiv vom
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verschwunden , und einige
Cafe Miktoria " aus Berlin
lesen, daß
Zeit hernach konnte mau in den Zeitungen
in Marienbad , wo er zur Rur
Herr Moritz Löwinger
Selbstmord
Zusammenbruches
weilte , infolge finanziellen
verübt habe.
Erstaunen,
Wie groh war daher Leo Friedländers
als er , wenige Tage nach seiner Ankunft in Wien , Ecke
, einem
der Burggasse , in der Nähe des Raimunddenkmals
Mann begegnete , der in Gang , Haltung . Aussehen ganz
dem seligen Moritz Löwinger glich . Was war denn das?
War es optische Täuschung oder hatte er es mit einem
zu tun ? Leo , der Verstands¬
Löwingers
Doppelgänger
nicht
mensch, blieb indes von dieser seltsamen Begegnung
lange verwirrt . Bald spreizte er seine Lippen zu einem
sarkastischen Lächeln . Nun ja , in Wien geschehen noch
Wunder , da kann einer auch aus dem Grabe auferstehen.
konnte
Einstellung
Trotz dieser spöttelnd -rationalistischen
Leo doch nicht umhin , dem Mann zu folgen . Der „ auf¬
über,'
den Damm
hatte
erstandene " Moritz Löwinyer
zum Volksschritten und ging über die Bellariastraße
garten . Plötzlich wandte er sich um , sah den ihm folgen¬
den Leo scharf ins Gesicht und lachte ihm freundlich
entgegen.
junior, " sagte er
Friedländer
Gott , Herr
„Grüß
die Hand . „ Oder darf ich
und schüttelte Leo kräftig
alechem " be¬
„ Schalem
Sie noch mit dem altjüdischen
ist es ja nicht mehr modern.
grüßen ? — Heutzutage
alechem ' zu sagen , da sagt man ganz einfach
,Scholem
basta . — Also : Schalom , alter
,Schalom ' und damit
im schönen Wien ! . . Ick
junger Freund ! Willkommen
hier zu sehen ."
freue mich ganz außerordentlich . Sie
Er hakte sich in Leos Arm ein und so, Arm in
sie in den Volksgarten . Sie
Arm geschlungen , traten
gab sich sehr
setzten sich auf eine Bank . Herr Löwinger
redselig , es sprudelte förmlich aus ihm heraus , wie selten
in Berkin . Er
schönen Tagen
je in den vergangenen
war unerschöpflich im Fragen nach dem und jenem und
auf Verschiedenes , wonach er gar
ebenso im Antworten
nicht gefragt wurde . Erst jetzt kam Leo aus dem Staunen
nicht heraus . Es zeigte sich nämlich im Laufe des Ge¬
im
über alle Vorgänge
sprächs , daß Moritz Löwinger
war,
vollkommen unterrichtet
Hause Nathan Friedländers
wie ein richtiger Sherlock Holmes . Er erwies sich auch
Gedankenleser , denn ganz unver¬
als ein vorzüglicher
mittelt sagte er zu Leo:
schuldig , daß
auch die Mitteilung
„Ich bin Ihnen
der in Ma¬
,
Löwinger
Herrn
ich mit dem betreffenden
nicht Moritz,
und übrigens
beging
Selbstmord
rienbad
noch identisch bin ."
sondern Mar hieß , weder verwandt
Hierauf erzählte er ihm seine eigenen Schicksale und
verlassen hatte.
seit der Zeit , da er Berlin
Erlebnisse
Er sei nach Wien gegangen , weil Wien doch schließlich
im Norden
sein Daheim fei und weil es den Wiener
doch friere . . . Leo solle nicht lachen , er , Moritz Löwin¬
ger , fühle sich als ganzer Wiener , obgleich er in Bielitz,
wurde . In Wien habe
dem heutigen Bielsko , geboren
nichts zu beklagen»
müssen , aber er habe
er umsatteln
„ Felicia " .
er sei letzt Direktor der Versicherungsgesellschaft
nächsten
der
einem
an
ihn
,
Leo
er
bat
Schluß
Zum
der „ Felicia " zu besuchen.
Tage im Direktionsgebäude
kurz nach seiner Ankunft
So war Leo Friedländer
zu¬
Moritz Löwinger
in Wien mit dem totgeglaubten
war er immer wieder auf
sammengekommen . Seitdem
dem Sprunge gewesen , Herrn Löwinger zu besuchen , aber
Grunde von
immer wieder hatte er es aus irgendeinem
einem Tag auf den andern verschoben.
Jetzt aber nahm er Stock und Hut , um zu Moritz
in
ihm ein Hindernis
zu gehen . Da trat
Löwinger
den Weg.
Er war eben im Begriffe , das Zimmer zu verlassen,
der Pension , in der er wohnte,
als das Stubenmädchen
hereinkam und meldete , ein Herr wünsche Herrn Friebländer zu sprechen . Zu gleicher Zeit schob sich auch schont
in schwar¬
abzuwarten , ein Mann
ohne eme Einladung
Arm
unterm
zem Gehrock und mit einer Ledertasche
Herr
Tür . Es war ein älterer
durch die halbgeöffnete
Voll¬
Gestalt , mit graumeliertem
von etwas gedrungener
höckeriger Nase und grünen , wie in
bart , festgebauter
Wasser schwimmenden Aeuglein . Er ließ sich in einen
fallen , legte den Hut auf den
Stühle
der gepolsterten
in seiner Ledertasche herumzukramen.
Tisch und begann

Leo , dem die
kann ich- dienen ?" fragte
„Womit
seines Gastes nicht sonderlich beArt des Auftretens
hagte.
verzeihen , Herr Friedländer , wenn ich störe,"
„Sie
Adresse einem
begann der Fremde . „ Ich verdanke Ihre
guten Bekannten , und da ich gerade im siebenten Bezirk
zu tun habe , da dachte ich mir , man könnte doch mal
hinaufgehen , anfragen . . ., anklopfen . . .. sondieren . . .,
festsetzen . . ."
Präliminarien
? " forschte Leo erstaunt.
für Präliminarien
„Was
der
„Na , es spricht sich ja nur so," entgegnete
seelenruhig . „ Ich wollte bloß sagen — ja , ver¬
Mann
erst vorstellen — mein
zeihen Sie , ich muß mich Ilmen
—, und da
Moscheles
ist Moscheles — David
Name
ich gerade in dieser Gegend bin , wollte ich mal mit Ihnen
eine kurze Aussprache pflegen . . . Zunächst gestatten Sie
mir eine Frage , Herr Friedländer . Haben Sie wirklich
in Wien niederzulassen ? "
die Absicht , sich dauernd
Leo wurde stutzig . „ Aber ich bitte Sie — ich ver¬
Sie denn das ? "
interessiert
stehe nicht recht . . . Was
sich ja nur so.
verzeihen vielmals , es fragt
„Sie
ist es ja auch ganz gleichgültig , ob man
Im übrigen
lebt . Es ist gehupft wie ge¬
in Wien oder in Berlin
gut geht , so kann er in
einem
es
Wenn
.
sprungen
Bielsko ebenso schön leben , wie in Paris . Die Hauptsache
ist : Geld muß man haben . Ohne Geld kann man heut¬
zutage nichts anfangen . Wenn einer den Wert des Gel¬
des zu schätzen weiß , so braucht er sich dessen nicht zu
schämen ."
ich
erinnerte
Merkwürdig , dachte Leo , erst vorhin
Dieser
Erichs : „ Leo sucht Geld " .
Worte
mich der
scheint ja ähnlich von mir zu denken , und er
Mann
sieht doch wahrlich nicht so aus , als öb er ein Dichter
sitzt er denn
ist er ? Was
wäre . Wer ist er ? Was
über Geld und Gel¬
da und hält mir einen Vortrag
deswert?
fort , „ die
unbeirrt
Sie, " fuhr der Mann
„Sehen
machen uns immer den Vorwurf , wir Ju¬
Antisemiten
den liebten das Geld . Das ist doch einfach lächerlich.
Und sie, die Gojim , lieben sie es etwa weniger ? Sre
auch mehr als
es
lieben es inehr als wir und haben
hat , da hat ein
Millionen
wir . Wo ein Rothschild
Rockefeller gleich Milliassen . (David Moscheles sagte im¬
Aber das alles
„ Milliarden " .
mer „ Milliassen " statt
gehört ja hier nicht zur Sache . Ich wollte damit nur
finde , wenn einer,
sagen , daß ich es ganz in Ordnung
Seite Geld
der selbst Geld hat , auch von der anderen
verlangt . . ."
Sie,"
zu werden . „ Hören
Leo begann ungeduldig
sagte er in ein wenig gereiztem Tone , „ Sie haben jo
soll denn
Art , zu sprechen . Was
eme ganz besondere
das heißen : von der anderen Seite ? Von welcher ande¬
ren Seite meinen Sie ? — Und was wünschen Sie über¬
haupt von mir ? "
mit den
ein paarmal
zwinkerte
Moscheles
David
wässerigen Aeuglein und lachte in sich hinein.
— das ist mir in meinem
Berliner
„Ein naiver
Leben noch nicht untergekommen, " sprach er halb für
sich. „ Sie wissen es also nicht , von welcher anderen Seite
ich spreche ? Gehen Sie , Sie wollen mich ja nur frozzeln.
wollen , wie ich
mich doch nicht belehren
Sie werden
setzen soll . Ich bin ja doch auf meinem
meine Worte
Gebiete so ziemlich erfahren . — Sehen Sie , Herr Friedlänoer , ich hatte mal so eine Sache mit einem hiesigen
Herrn , jung , schick,
eleganten
Advokaten , einem feinen
Familie . Ich
eine große Hoffnung , dazu von vornehmer
setze mich also mit ihm in Verbindung . Ich komme herauf
und fange an , mit ihm zu sprechen . Es versteht sich, daß
fällt.
ins Haus
man doch nicht gleich mit d^r Tür
Ich suche also die Sache zuerst geschickt einzufädeln . Ich
sage ihm bald dies , bald jenes , aber immer zur Sache,
betrifft : er aber,
immer nur das , was den Gegenstand
der Advokat , sagt immerfort : -- .Na , und ? — Na , und ? '
sagen , ganz nervös machte er mich
Was soll ich Ihnen
Sie wirklich , daß er
— Glauben
'
?
und
,
,Na
mit seinem
er mich,
verstand
hat ? Natürlich
mich nicht verstanden
nicht verstehen , das war so ein
mich
aber er wollte
Trick von ihm , er wollte damit nur seinen Kurs steigern.
Das war aber mir gegenüber gar nicht notwendig . Ich
akzeptiere jeden Kurs , man muß es mir bloß sagen . Ich

habe aus meinem Gebiete Erfahrungen genug gesamt
melt. Ich habe in meinem Leben schon mehr als eine
Partie zustandegebracht."
Leo lachte hell auf . ..Ein Heiratsvermittler also!"
„Sagen Sie doch einfach: ein Schadchen," versetzte
Davro Moscheles. „Wissen Sie , was ein Schadchen ist?
Ein Schadchen ist einer, der jene Pakte , die im Himmel
geschlossen werden, auf Erden ratifiziert ."
„Das haben Sie wirtlich schön gesagt."
„Schön gesagt," wiederholte David Moscheles. „Was
Hab' ich vom ,schön gesagt', ich will ja dabei auch etwas
verdienen. — Nun , ich hatte gerade in diesem Bezirk zu
tun, da dachte ich mir , man mühte doch mal hinaufgehen, etwas in Vorschlag bringen . . . etwas Passendes, versteht sich. . . reich . . . adelig . . . etwas —"
„Geben Sie sich weiter keine Mühe, " unterbrach
ihn Leo in freundlichem Tone . „I ch habe nicht die Ab¬
sicht — i ch habe durchaus nicht die Absicht — ich habe
noch zwei Brüder — vielleicht diese — wenden Sie
sich an sie."
Bei der Mitteilung , Leo Friedender habe noch zwei
Brüder , zog David Moscheles hastig ein Notizbuch aus
der Tasche und schrieb etwas hinein.
„So , so, Sie haben noch zwei Brüder . — Wo
sind sie denn?"
„Das weih ich nicht. Der eine ist vielleicht in Afrika,
der andere in Australien . Ich weih es wirklich nicht. —
Bei mir jedenfalls haben Sie sich in der Adresse geirrt ."
David Moscheles erhob sich und schob seine Leder¬
tasche untern Arm . „Es muh ja nicht gleich heute fein.
Ich werde mir gelegentlich- erlauben , nochmals bei Ihnen
vorzusprechen."
Leo Friedländer machte David Moscheles die Tür
auf und verlieh mit ihm zusammen das Zimmer.
Unweit vom Graben , in einem schmalen, winkligen
Eähchen, erhob sich das Direktionshaus der „Felicia ".
Es war ein altes , graues , vierstöckiges Gebäude, das ganz
im Schatten stand; nur die Goldbuchstaben der Firmen¬
tafel mit der Aufschrift „Lebensversicherungsgesellschaft
Felicia " brachten einen mattgelben Ton in das ununter¬
brochene Grau der Fassade. Bei einem Rundgang durch
das Haus konnte man die Spuren zweckdienlicher bau¬
licher Ausbesserungen wahrnehmen, die gleichsam das Wach¬
sen und Gedeihen der Gesellschaft veranschaulichten. Da
gab es m jedem Stockwerke eine Flucht von kleinen
und grohen Zimmern , da gab es ein Labyrinth von
Gängen , Winkeln und Nischen, und dazu eine verwir¬
rende Unzahl von Türen , die zu den Bureauzimmern
der verschiedenen Abteilungen führten.
Im ersten Stock war die Direktion untergebracht.
Da waren Helle, hohe, nahezu raumverschwenderischgrohe
und mit auserlesener Eleganz eingerichtete Zimmer, wie
man sie häufig in den grohen Wiener Geschäftshäusern
findet. Hier befand sich auch das Arbeitszimmer des
Direktors Moritz Löwinger. Dieses Zimmer hatte einen
Vorraum , der zu einein ^ chreiblabinett umgewandelt war.
Darin standen zwei braune Lederstühle, ein Mahagoni¬
, ein dunkel polierter Schrank und eine Underschreibtisch
wood-Schreibmaschine.
Als Leo Friedländer zum erstenmal diesen Vorraum
betrat , überkam ihn ein seltsames .'Gefühl der Fremdheit,
das er sich nicht zu erklären vermochte. Eine ähnliche
Empfindung hatte ihn in Wien bisher nirgends beschlichen.
Der Raum erschien ihm leer, und er fand die Stille,
die darin herrschte, geradezu beängstigend. Er erwog
sogar den Gedanken, umzukehren und später einmal wie¬
derzukommen. Da gewahrte er am Schreibtisch eine junge
Dame , die über eine Schreibarbeit gebeugt dasah. Er
wandte sich an sie mit der Frage , ob er wohl Herrn
Direktor Löwinger sprechen könnte. Sie hob den Kopf,
und ein Paar kluge, tiefdunkle Augen sahen ihn an.
^.Sie müssen einen Augenblick warten , es ist jemand
bei chm," sagte sie: der Ton klang freundlich und zu¬
gleich gnädig -herablassend.
Er lieh sich in einen Lederstuhl nieder. Die junge
Damc vertiefte sich von neuem in ihre Schreibarbeit,
ohnMich weiter um seine Anwesenheit zu kümmern. Leo
betrachtete sie prüfend . Sie trug eine dunkelgrüne Bluse
und um den freien Hals ein dünnes Eoldkettchen, von

dem ein Medaillon in Herzform mit einem kleinen Ru¬
bin ,auf die Brust herabhing . Sie hatte bräunliches
Haar von prächtiger Fülle , und ein milcbweihes GesictL.
darin die ein wenig kurz geratene Nase das Schönmah
nicht störte. Unwillkürlich stellte Leo zwischen der jungen
Dame und seiner Schwester Ruth einen Vergleich an.
Die junge Dame hatte die Arbeit beenoet. Sie
packte einen Stoh von Schriftstücken zusammen und be¬
gab sich damit ms anslohende Zimmer . Als sie nach
kurzer Zeit zurückkehrte, sagte sie zu Leo Friedlänber:
„Sie dürften heute kaum Gelegenheit finden, mit
Herrn Direktor Löwinger zu sprechen. Ein Agent ist
bei ihm; die Unterredung kann eme halbe, he kann
aber auch eine volle Stunde dauern ."
Leo verbeugte sich.
„Ich danke Ihnen für Ihre Auskunft. Aber haben
Sie mich denn angemeldet ?"
Sie tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Stirn
und lachte.
„Das Hab' ich wohl nicht getan , ich bitte Sie viel¬
mals um Entschuldigung. — Wen soll ich melden?"
Er nannte ihr seinen Namen.
Sie ging wieder hinein, und schon nach wenigen
Augenblicken erschien in der Tür Moritz Löwinger. Er
streckte Leo die Hand entgegen und zog ihn mit sich
ins Zimmer.
„Na , hören Sie, " sagte er ein wenig geärgert , „Sie
sind da und warten ? Warum sind Sie denn nicht ge¬
radeaus hereinspaziert? Für Sie , für Nathan Fried -länders Sohn , bin ich jederzeit zu sprechen."
Nachdem sie beide Platz genommen hatten , erkun¬
digte sich Moritz Löwinger m,t väterlichem Wohlwollen
nach allem, was der Wiener Aufenthalt für Leo Gün¬
stiges gebracht hatte oder möglicherweise noch zu brin¬
gen versprach. Leo erklärte ihm, dah er vorläufig den
Aufenthalt in Wien lediglich als eine Art Erholungs¬
urlaub betrachte, er sei noch mit sich selbst nicht im
klaren und wisse auch nicht, ob er am Ende nicht doch
eine Reise über den grohen Teich antreten werde. Herr
Löwinger schien von dieser Eröffnung nicht im geringsten
überrascht, nur äuherte er die Ansicht, dah Amerika,
dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten, gerade für
Menschen wie Leo wenig Verlockendes habe. Er suchte
Leo zu beweisen, dah er in der alten Welt weit eher
seine Fähigkeiten entfalten und seine Tüchtigkeit erpro¬
ben könne als in der neuen, und er erlaubte sich sogar
in Form eines Fragesatzes den harmlosen Witz einzuflechten, wozu denn m aller Welt ein Mann wie Leo
die unbegrenzten Möglichkeiten brauchte, da doch die be¬
grenzten für ihn gerade gut genug wären.
Diese Unterhaltung bot Leo eine weit gröhere Ueberraschung als vor ein paar Wochen das Wiedersehen/
mit dem „aus dem Grabe Auferstandenen" . Der „Auf¬
erstandene" war doch schliehlich der alte Moritz Löwinger,
wie er ihn seit Jahren gekannt hatte . Hier aber, im
Direktionsgebäude , der „Felicia ", fand er einen ganz an¬
deren, einen völlig neuen Moritz Löwinger vor . Das
war nicht mehr der „Detektiv vom Cafe Viktoria " ,
der lesewütig Sherlock-Holmesiaden verschlang, das war
auch nicht der joviale Herr im Volksgarten , der scherze
frohe _ ältere Mann , Der von Bonmots übersprudeltq,
jetzt sah ihm ein würdevoller Herr gegenüber, jeder
Zoll ein Direktor , eine achtunggebietende Persönlichkeit.
Das war doch ein ganz anderer Moritz Löwinger . Wie
ruhig er sprach, wie behutsam, wie abwägend , als wühte
er um das Geheimnis, dah es vielfach gar nicht darauf
ankommt, was man sagt, sondern darauf , wie es ge¬
sagt wird . Sicher, dieser Mann war sich seiner Ueberlegenheit bewuht. Wer hätte es gedacht, dah Moritz
Löwinger so das Wort auf die Goldwage legen und
mit klugem Bedacht und haarscharfer Logik seine Ge¬
danken entwickeln konnte!
Das Thema „ Amerika" war von Moritz Löwinger
sehr eingehend und mit grober Sachkenntnis behandelt
worden. Hierauf wandte er sich einem anderen Gesprächs¬
stoff zu. Er sprach von seiner Berliner Zeit , seinen
Berliner Geschäftsfreunden und Bekannten , von den mehr
oder minder grohen Transaktionen , die ihm dort im Laufe
der Jahre auszuführen gelungen waren : in diese Rückerinuerungen flocht er einen kurzen Abrih seines eigenen
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Werdeganges ein, was ihm, wie es schien, die gewünschte
Gelegenheit bot. auf eine lagwichtige Angelegenheit übe»
zugehen.
„Wissen Sie , Herr Friedländer, " sagte er und rückte
ein wenig näher zu ihm, „Ihren Vater verehre ich sehr,
ich betrachte ihn direkt als meinen Lehrer."
Leo quittierte diese Aeuherung mit einem leisen Kopf
nicken.
„Viel, im Grunde, habe ich ja von ihm nicht ge¬
lernt," fuhr Herr Löwinger fort , „aber er lehrte mich
ein einziges Wort , ein sehr gewichtiges Wort , es heiht
,Tachliß . Ihr Vater suchte bei allem den Zweck, und
zwar den praktischen
Zweck.
Habe ich recht. HerrFriedländer ?"
Leo bejahte die Frage.
„Nun denu," meinte Löwinger, indem er Leo sanft
auf die Schulter klopfte, „ich denke, es wäre ganz gut.
wenn wir uns jetzt ein bihchen über ,Tachliß ’ unter
hielten."
Leo Friedländer horchte auf . Es wurde ihm plötz¬
lich klar, daß Moritz Löwinger seine ganze Unterhaltung
mit ihm auf dieses Schlutzthema angelegt hatte.
Herr Löwinger nahm wieder das Wort:
„Sie sagten vorhin , Sie betrachteten Ihren Wiener
Aufenthalt als eine Art Erholungsurlaub . Nun , ein Ur¬
laub geht ja rasch zu Ende. Und was dann ? Wollen
Sie dann nach Berlin zurückkehren
? — Sie sind mir
hoffentlich nicht böse, dah ich Sie so geradeaus frage ."
„Durchaus nicht," versetzte Leo rasch, „das keines¬
falls , .ganz im Gegenteil, ich bin sehr froh , in Wien
einen Mentor zu finden, der sich aufrichtig für mich inter¬
essiert. Ich weih, Herr Löwinger, Sie tun es wenigen
meiner Person als meinem Vater zuliebe, aber immerhin
ist es eine gewisse Genugtuung , vielleicht gar Beruhigung,
in einer fremden Stadt unter Millionen gleichgültiger
Menschen einen väterlichen Freund zu finden . — Sie
haben übrigens vollkonrmen recht. Die Reise nach Wien
war ja auch ursprünglich, von mir wenigstens, nicht
als Urlaubs - und Vergnügungsreise gedacht. Ich weih
auch nicht, wie ich darauf komme, von einem Erholungs¬
urlaub zu sprechen."
„Für alle Fälle , scheint's, haben Sie nicht die Ab¬
sicht, in absehbarer Zeit Wien zu verlassen", sagte darauf
Herr Löwinger.
„Für alle Fälle habe ich nicht die Absicht, in abseh¬
barer Zeit nach Berlin zurückzukehren
", entgegnete Leo.
„Wozu denn auch?" meinte Herr Löwinger. „Sie sind
doch nicht nach Wien gekommen, um nach Berlin zurückfabren zu können. .Hin und zurück ist derselbe Weg ' sagt
Ibsen irgendwo. — Ein Mann mit Ihrer Tüchtigkeit kann
auch in Wien seine Karriere machen."
„Woher haben Sie die Beweise für meine Tüchtig¬
keit?" warf Leo ein.
„Es genügt mir, dah Sie der Sohn Nathan Friedländers sind", erwiderte Herr Löwinger. „Ich halte mich
an das Volkssprichwort vom Apfel, der nicht weit vom
Stamme fällt . Auch Geschüftstüchtigkeit vererbt sich vom
Vater auf den Sohn ."
„Sie ahnen nicht," sagte Leo, „wie sehr Sie mich
durch Ihren Hinweis erblich belasten. Vater meint, ich
hätte mütterlicherseits den Zugvögeltrieb geerbt. Sie er¬
klären, ich hätte väterlicherseits Geschäftstüchtigkeit geerbt:
ich bin nunmehr von allen Seiten das reinste Produkt der
Vererbung ."
..Zugvögeltrieb ?" Herr Löwinger griff das Wort
auf und machte dabei eine abwehrende Handbewegunq.
„Sie und — Zugvögeltrieb ? Das ist Unsinn. Vielleicht
haben Ihre Brüder etwas davon . Ich weih es nicht."
Ein Bureaudiener machte die Tür auf, steckte den
Oberkörper hinein, und als er die Anwesenheit eines
fremden Herrn gewahrte, verschwand er wieder, ohne ein
Wort zu sagen.
Moritz Löwinger rückte jetzt seinen Stuhl noch näher
an den Leos heran und sprach, beinahe silbenzühlend, die
gewichtigen Worte:
„Also hören Sie mir zu. — Ich möchte Ihnen einen
Vorschlag machen. — Die Gesellschaft Felicia sucht jetzt
einen Chef für die Schadenadteilung . Ich würde mich
gern dafür einletzen, dah Sie den Posten erhalten sollen.

— Ueberlegen Sie sich einmal die Sache, aber nicht lange,
höchstens ein bis zwei Tage , denn die Angelegenheit eilt.
Schreiben Sie mir nur ein paar Zeilen, daß Sie einver¬
standen sind, ich werde Sie dann bei der nächsten Vor¬
standssitzung in Vorschlag bringen.
Sie können sich
auf mich verlassen: wenn Sie ihn haben wollen, so
bekommen Sie den Posten ganz sicher."
Leo Friedländer war betroffen. Er fand es seltsam,
dah gerade Herr Moritz Löwinger ihm ein solches An¬
gebot machte. Er , der Freund Nathan Friedländers , mühte
es doch wissen, dah der Ehrgeiz eines Friedländers nach
einer ganz anderen Richtung tendiere, als Chef irgend^
emer Abteilung der Felicia zu werden. Leo äuherte sich
indes zu Löwingers Vorschlag nicht: nur flüchtig bemerkte
er, dah er doch vom Versicherungswesen rein gar nichts
verstünde.
„Das weih ich", sagte darauf Herr Löwinger. „Aber
ich erinnere mich einer Zeit , wo der junge Leo Friedländer
auch von den Geschäften seines Vaters nicht viel verstan¬
den hat . — Dah Sie derzeit vom Versicherungswesen
nichts verstehen, das soll Ihre Sorge nicht sein. Ich bin
überzeugt, Sie werden sich sehr rasch in unseren Betrieb
einleben, Sie werden in kürzester Zeit au fait sein."
Da das gewichtigste Wort gesprochen war , begann
die Unterhaltung zu verebben. Es wurden nur noch einige
Meinungen ausgetauscht, einige Mitteilungen gewechselt,
zumeist Nebensächliches, Belangloses , wie immer bei emem
Gespräch, dessen Faden bereits das Ende zeigt.
Als nun Leo sich verabschieden wollte, hielt ihn Herr
Löwinger noch eine Weile zurück.
„Ich will Sie um etwas bitten ", sagte er. „In der
Roland -Bühne spielt jetzt eine Wilnaer Truppe . Ich habe
für die heutige Vorstellung drei Karten erhalten . Ich
muh heute einen Kavalierdienst versehen, ich habe näm¬
lich meiner kleinen Nichte versprochen, mit ihr heute zu
den .Wilnaern ' zu gehen. Erweisen Sie mir den Gefallen
und nehmen Sie die dritte Karte an. Sie müssen mir
aber versprechen, bestimmt ins Theater zu kommen. Sie
werden es nicht bereuen. Es lohnt sich, die Truppe anzu¬
sehen. Ein ausgezeichnetes Ensemble. Die Leute spielen zwar
in Iidöisch, einer Sprache, die Sie nicht verstehen: aber
sie geben heute den ,Uriel Acosta' : Sie kennen das Stück,
da wird Sie die Sprache nicht stören."
Als Leo Friedländer schon drauhen am Gang war,
rief ihm Moritz Löwinger noch nach:
„Vergessen Sie nicht— heute abend — Roland -Bühne !"
Leo Friedländer nahm seinen Weg über den Graben.
Es war ein Heller, warmer Tag . Die Sonne strahlte
sommerlich. Um die Spitze der Dreifaltigkeitssäule spielten
glitzernde Goldstreifen. Die Brunnenheiligen badeten in
Sonne . Auf dem Graben herrschte in dieser Nachmittags¬
stunde ein reges Leben. Ein Knäuel von Passanten wogte
über die Straße . Iunge Damen flanierten ziervoll umher.
Elegante Herren schlenderten, geschäftige Leute eilten vor¬
über. Zeitungsjungen liefen hm und her und riefen die
Abendblätter aus . Und zwischendurch der Lärm von rollen¬
den Wagen und vorübersausenden Autos . Das Ganze: ein
Bild schäumenden Grohstadtlebens . Leo Friedländer fühlte
sich angeheimelt von diesem eigenartigen Gewühle ohne
Aufregung und Unruhe, von diesem heiteren Grohstadttreiben, das einer gewissen vornehmen Zurückhaltung nicht
ermangelte.
Beim „Stock im Eisen" blieb er eine Weile unschlüssig
stehen. Dann überquerte er raschen Schrittes den Damntz
um zum Stephansplatz zu gelangen. Er bog links in die
Iajomirgottstrahe ein und trat ins Lake cle l'Europe . Er
setzte sich in eine Ecke, bestellte einen Mokka und einige
Berliner Zeitungen.
Eigentlich hatte er gar keine Lust, heute ins Theater zu
gehen. Was wäre das auch für ein Vergnügen , an solch
herrlich schönem Tage in irgendeiner Theaterbude der
Leopoldstadt zu schwitzen und zuzuschauen, wie Wilnaer
Juden Theater spielen? Was gingen chn schließlich die
Wilnaer mitsamt ihrem „Uriel Acosta" an ? Und wer
interessierte sich heutzutage überhaupt noch für das alte
Gutzkowsche Iudenstück? Nun hatte er aber die dritte
Karte angenommen, das heißt, der alte Löwinger hatte
sie ihm förmlich aufgedrängt . Es blieb ihm also nichts
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anderes übrig , als einen wundervollen Wierwr Abend zu
opfern.
Mit diesem Löwinger ist es wirklich ganz sonderbar,
ging es Leo durch den Kopf - Er weih nun einmal alles,
ist.
vorgegangen
was im Hause Nathan Friedländers
Schon bei der ersten Begegnung im Volksgarten zeigte
er sich von allem unterrichtet : er wuhte von dem Plan
der drei Brüder , von ihrer Auseinandersetzung mit dem
Vater und von ihrem nahezu fluchtartigen Verlassen des
Vaterhauses , er wuhte , mit einem Worte , alles . Woher
bezog der Mann seme Wissenschaft ? Sollte er am Ende
den Namen , den ihm die Spötter vom Cafe Viktoria
in Berlin seinerzeit gegeben hatten , nicht zu Unrecht tra^
qen ? War er wirklich der „ Sherlock Holmes vom Cafe
Viktoria " ? — Während Leo alles dieses Sonderbare
in Gedanken erwog , ertappte er sich selbst bei einer selt¬
samen Unterlassungssünde . Die Begegnung mit dem totgeglaubten Moritz Löwinger war doch schliehlich kein all¬
tägliches Ereignis — warum hatte er bisher seinem Va¬
ter kein Sterbenswörtchen davon geschrieben? — Da indes
Leo Friedländer kern Zuendedenker war , so lieh er alle
diese Gedanken ebenso rasch verfliegen , wie sie gekom¬
men waren.
Ohne lange zu überlegen , stand bei ihm das eine
fest: den Posten bei der „ Felicia " werde , er unter kei¬
nen Umständen annehmen . Deswegen sei er wahrlich
nicht in die weite Welt geflüchtet und in Wien stecken
geblieben , um Chef der Schadenabteilung einer Versiche¬
rungsgesellschaft zu werden!
Sacht verzogen sich seine Lippen zu einem Lächeln.
„Nun wohl, " sagte er zu sich selber, „ein Sohn Nathan
Friedländers — ein bihchen höher hinaus darf sich sein
Ehrgeiz schon versteigen ! . . . Dazu brauchte es keiner
langer Ueberlegung : die „Felicia " -Sache war abgetan,
Leo blickte nach der Uhr . Es war Zeit , nach Hause
zu gehen und sich für den Theaterbesuch umzuziehen.
Er rief den Kellner und zahlte.
im Auto
Punkt sieben Uhr fuhr Leo Friedländer
vor das Theater „ Roland -Bühne " in der Praterstrahe vor:
Die Vorstellung hatte noch nicht begonnen .. Der Theateriwies Leo
saal war noch ziemlich leer. Der Saaldiener
einen ^ sttz im Parkett , zweite Reihe , an.
Allmählich begann sich der Saal zu füllen . Nach
dem ersten Glockenzeichen strömten die Besucher serien¬
weise herein . Bald war das Haus voll besetzt. Ein ge¬
mischtes, aus fast allen schichten der Wiener jüdischen
Bevölkerung zusammengesetztes Publikum hatte sich die¬
sen Abend in der Roland -Bühne eingefunden . Das stärkste
Kontingent an Theaterbesuchern stellte diesmal die Leopold¬
stadt . selbst solche Juden , die ein Theater noch nie
besucht hatten , wollten es sich nicht versagen , die „ Wilnaer Truppe " spielen zu sehen. Zahlreich zertreten waren
die „verwienerten " Juden , das sind jene Juden , die schon
ganz ihren Heimatländern entfremdet und noch, nicht ganz
dem Wiener Boden verwachsen sind. Die Wiener Juden
wenig vertreten . Auch einige
selbst, die echten, waren
Christen waren im Saale anwesend , nämlich die Theatertritiker der Wiener antisemitischen Blätter.
Bevor der Vorhang aufging , erlebte Leo eine grohe
Ueberraschung . Moritz Löwinger erschien in Begleitung
einer Dame , die in ihrem orangegelben Crepe de ChineKleid reizend aussah . Diese junge Dame war niemand
im
anders als jenes Mädchen , das Leo Friedländec
Schreibkabinett angetroffen hatte und das ihn hatte fortIchicken wollen , ohne ihn auch nur bei Löwinger anzu¬
melden.
Gravitätisch schritt Löwinger mit seiner Nichte durch
bis zur zweiten Parkettreihe , wo sie
den Mittelgang
Leo erwartete . Mit einer kurzen Verbeugung stellte er vor:
Hanna
Fräulein
aus Berlin
Friedländer
„Herr
Schlesinger ."
Hanna reichte Leo die Hand . Sie waren beide
etwas verlegen.
Aus der Verlegenheit ritz sie der Gong , der nun¬
mehr ertönte . Der Vorhang ging in die Höhe . Das
Spiel begann.
Die „ Wilnaer " spielten mit Schneid und Schwung
und erstaunlichem Können . Gleich zu Anfang stand das
Publikum im Banne ihres Spiels . Man fühlte sich mit-

gerissen, emporgehoben , in Hochspannung versetzt. Die
Darstellung des Schauspielers wandelte sich buchstäblich
zum Erlebnis des Zuschauers . Da kamen sie wieder , die
alten , verwitterten Gestalten , und waren durch eine junge,
frische, wurzelstarke Kunst verjüngt . Man 'sah den klug
beherrschten Arzt de Silva , bte willensstarke Judith , die
Tochter Vtanasse van der Straatens , den hinterhältigen
Ben Jochai , und vor allen Uriel Acosta , den Marauis
Posa der Iudengasse , der von den Rabbinern „ Gedanken¬
freiheit " heischte — man sah sie alle , alle , die zu Sche¬
men herabgesunkenen Gestalten , und war überzeugt , dah
volles , starkes Leben in ihren Adern pulste . Als der
Vorhang nach dem zweiten Akte niederging , da brauste
orkanartig der Beifall durch das Haus.
Während der Paus « hielt Moritz Löwinger in der
in
war
Er
Cercle .
Theaters
des
Wandelhalle
heller Begeisterung . Er konnte über das gute Spiel der
„Wilnaer " gar nicht genug Worte des Lobes finden.
Ein Mann versuchte zu widersprechen.
..Ick sage nur das eine. Herr Direktor Löwinger
müssen sie denn unbedingt gut spielen ?"
Moritz Löwinger sagte darauf , zu dem Herrn ge¬
wandt . in feierlich ernstem Tone : „ Allerdings , Herr Dok¬
tor . Wenn sie so spielten , wie Sie doktern , dann wäre
es sehr mieh ."
'
Die Gesellschaft lachte.
Unterdessen hatte auch Hanna Schlesinger einen Kreis
von jungen Mädchen um sich gesammelt . Leo Friedländer
der abseits stand , beobachtete sie von ferne und stellte
fest, dah auch sie in ihrem Kreise das Wort führte.
Ein junger blonder Herr , der ihm vorhin als Dr . Bräuner
vorgestellt worden war , leistete den Damen Büffet -Dienst«:
er lief immer wieder ans Buffet und brachte bald dem
einen, bald dem andern Mädchen irgendeinen Leckerbissen:
ganz besondere Aufmerksamkeit schien er dabei Fräulein
Schlesinger zu widmen.
Die Glocke ertönte . Die Leute eilten wieder auf
ihre Sitze.
Nun strebte das Drama seinem Höhepunkt zu. Man
spürte förmlich , wie sich die Katastrophe unabwendbar
vorbereitete . Ein heiher Atem durchwehte die tragischen
Szenen , die die Zuschauer ergriffen und erschütterten , ge¬
rade weil sie mit einer kleinen Dosis Rührseligkeit unter¬
mischt waren . Aufwühlend wirrte die Widerrufsszene . Ge¬
sang in der Synagoge leitete sie ein : die Juden beteten
singend, und unter die Tonwellen des heiligen Gesanges
mengte sich der Ketzcrruf : „ Und sie bewegt sich doch!" —
ein Ruf , der wie ein gesungenes Schalscheleth , wie ein
mächtiger Triller aus der Brust Acostas hervorbrach.
Das Drama offenbarte einen neuen Sinn , die Biloer
bekamen neue Farbe , und in Selbstgespräch und Zwiesprache
ward der Hohlton des Pathos zur menschlichen Stimme.
Die Darsteller suchten zu überzeugen und gingen jeder
billigen Effekthascherei weislich aus dem Wege : sie zielten
der Charaktere und Geschlossenheit
auf Verlebendigung
der Handlung . Die Wirkung des Zusammenspiels war
ungeheuer , der Gesamteindruck überwältigend . Und als
dann zum Schluh hinter der Szene der Schuh Acostas
fiel und der Vorhang sich langsam zu senken begann — .
durch das ganze Haus.
da raste ein Beifallssturm
Befriedigt gingen die Leute aus dem Theater . Leo
verlieh es zusammen mit Moritz Löwinger
Friedländer
und Hanna Schlesinger . Am Ausgang bemerkte er plötz¬
lich den David Moscheles : in einer Ecke, wie zwischen
Tür und Angel eingeklemmt , stand er da . Als Leo
an ihm vorüberging , grühte er und zwin¬
Friedländer
kerte dabei mit seinen grünlichen , wie im Wasser schwim¬
,
menden Aeuglein .
Moritz Löwinger rief ein Auto an . Da indes Hanna
erklärte , sie ginge an solch herrlichem Abend am liebsten
zu Fuh nach Hause , so bot ihr Leo seine Begleitung an.
Der alte Löwinger war damit zufrieden . Er setzte sich
ins Auto und fuhr davon.
Der Abend war sternenhell und sommerlich heiter.
Die Strahen durchzitterte noch der hörbare Atem der
Grohstadt . Aus den Theatern und Kinos entströmten
scharenweise die Besucher. Das Hupen der Kraftwagen
und das Klingeln der Elektrischen vermischten sich mit
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den weichen Mustktönen , die aus Konzert -Kaffeehäusern
und Vergnügungssälen herüberklangen.
entlang in
Hanna und Leo gingen die Praterstraße
Marienbrücke.
zur
Richtung
der
zur
Er sagte : „ Sie haben mich heute fortschicken wollen
dafür müssen ^ >ie sich jetzt meine Begleitung
Strafe
gefallen lassen."
Sie stammelte irgendeine Entschuldigung und schob
das Gespräch auf ein anderes Geleise . Sie fragte , wie
ihm die Aufführung bei den „ Wilnaern " gefallen habe,
worauf er meinte , das Spiel an sich hätte ihn außerordentlich befriedigt ; nur könne er sich des Eindrucks
nicht erwehren , daß die „ Wilnaer " doch nur primitive
Kunst böten.
.Primitive Kunst ?" fragte Hanna ein wenig erstaunt,
„Wie so primitiv ?"
„Die Leute singen zu viel, " erwiderte Leo . „Daß
die Juden in der Synagoge singen, finde ich ganz in
der Ordnung . Wenn aber Uriel Acosta seinen großen
Monolog in einem gewissen Gesangston spricht und schließlich sein ,Und sie bewegt sich doch!' wie eine Arie in
den Zuschauerraum schmettert, so wirkt dies melodrama¬
tisch, süßlich, primitiv ."
„Das ist freilich wahr, " sagte Hanna darauf , „ daß
die ,Wilnaer ' ein bihchen viel singen . In jeder Rühr¬
szene wandelt sich bei ihnen das gesprochene Wort zum
Gesang . Dieses Singen hat jedoch mit primitiver Kunst
nichts zu schaffen. Sie bringen eben als Ostjuden den
unverfälschten jüdischen Menschen des Ostens auf die
Bühne , und diese Menschen singen tatsächlich in jeder
Situation , bei freudigen , ja , selbst bei traurigen Anlässen —
singen;
und
und singen und sie weinen
sie lachen
Spre¬
beim
selbst
Menschen
diese
das;
,
es ist ja bekannt
chen ein wenig singen. Sehen Sie sich doch auch die
anderen Aufführungen der ,Wilnaer ' an , und Sie wer¬
den dies bestätigt finden . Mehr oder weniger wird bei
ihnen immer gesungen : die Chassidim singen im ,Dybuk ',
die Studenten in .Schwer zu sein ein Iud ', und wenn es
ein Stück ist, worin zu singen gar keine Gelegenheit sich
bietet , so wird ganz einfach ein Samowar auf den Tisch
gestellt, man trinkt heißen Tee und summt leise, aber
doch vernehmbar eine lustige Melodie dabei ."
Das alles sei ihm wirklich neu , bemerkte Leo , das
auch
habe er wirklich nicht gewußt , bisher davon
nichts gehört , und er sei nicht wenig erstaunt , bei ihr
so viel Kenntnis des östlichen Judentum « zu entdecken.
Ein kaum merkliches Lächeln umspielte ihren Mund.
„Ich bin ja selbst eine ,von unsere Leut '" , sagte
sie in halb scherzendem, halb ernstem Tone . „Ich bin
zwar in Wien geboren und auch hier erzogen , aber mein
Vater stammt aus Krakau , und ich habe schon als Kind,
wenn ich mit meiner Mutier bei den Großeltern zu Be¬
such war , Gelegenheit gefunden , diese Juden , ihr Leben
und ihre Sitten , kennenzulernen . Mein Großvater war
Chassid . Auch mein Vater beobachtet streng alle jüoischen
Gebräuche ."
Als sei ihm ein willkommenes Stichwort hingeworfen worden , ergriff Leo Friedländer rasch die Gelegenheit,
sich bei Hanna Schlesinger über Stand und Beruf ihres
Vaters näher zu erkundigen.
Ohne Umschweife gab sie Auskunft . Ihr Vater sei
Prokurist bei der Firma Schönfekder & Sphn — übrigens
in Wien , das am Sabbath
das einzige Großkaufhaus
geschlossen halte . Auch sie selber — fügte sie wie mit
Absicht hinzu — sei bei der „ Felicia " die einzige, die
am Sabbath nicht ins Büro komme.
Wie das blonde Gretchen an ihren Heinrich stellte
sie mit einem Male an Leo die Glaubensfrage.
sehr fromnu Herr Fried¬
wohl nicht
„Sie sind
sie.
sagte
!"
länder
„Was verstehen Sie unter ,fromm ', Fräulein Schle¬
singer ?" fragte er.
„Nun , ich meine , Sie halten wohl nicht viel von
" versetzte sie kurz.
Jüdischkeit,
der
„Mein Vater ist ein guter Jude, " erzählte er ihr,
vieler jüdischer Vereine , spendet
„er tft Vorstandsmitglied
viel für jüdische Wohltätigkeit , er besucht an Feiertagen
den Tempel und fastet am Jom Kippur ."

Hanna und Leo waren unterdessen den ganzen Fram
Josefs -Km bis zur Elisabethpromenade gegangen und bo¬
gen jetzt links in den Schottenring ein. Nach einer kurzen
Stockung in der Unterhaltung nahm das Gespräch jene
Wendung , die es notwendig hätte nehmen müssen, in¬
sofern es eine Wienerin und ein Berliner führten . Sie
sprachen über „Wien und Berlin " . Dieser Gesprächs¬
stoff bot ihnen die Gelegenheit , einer den andern in
zu überbieten . In der Hauptsache ver¬
Lokalpatriotismus
mochten sie zum Thema nicht wesentlich Neues vorzu¬
bringen . Sie wiederholten nur das , was Feuilletonisten
und sonstige Schreiber über die unterschiedlichen Merk-'
male dieser zwei größten deutschen Städte gesagt und
geschrieben haben.
Es erwies sich, daß ihre Meinungen über Wien
und Berlin stark auseinanderamaen , daß sie sich über
diese zwei Punkte der großen Welt nicht einigen konnten.
Jeder spielte seinen höchsten Trumpf aus , olme die Karte
zu stechen. Glaubte , zun: Beispiel . Leo
des Partners
Friedländer mit dem Hinweis auf die Berliner Sachlichkeit
einen Sieg davonzutragen , so antwortete darauf Hanna
Schlesinger ein wenig schnippisch, die Wiener Gemütlich¬
keit sei zum mindesten ebenso achtungswert wie jene viel¬
gerühmte Sachlichkeit. So ging die Wortplänkelei noch
eine Weile , ohne daß eine Einigung zwischen beiden
zustandegekommen wäre . Im stillen ärgerte sich Leo über
Hannas starrsinniges Festhalten an ihrer Meinung . Viel¬
leicht lag es daran , daß sie Berlin nicht kannte.
„Waren Sie denn überhaupt schon einmal in Ber¬
lin ?" fragte er sie.
O ja , sie sei schon zweimal dort gewesen, das letzte
Mal im vergangenen Winter . — Die weitere Unter¬
haltung ergab , daß Hanna Schlesinger wirklich Berlin
ganz gut kannte , worüber Leo nicht wenig verwundert
war.
„Sie scheinen sich in Berlin längere Zeit aufge¬
halten zu haben ?"
„Ich war zweimal dort zu Besuch und beide Male
mehrere Wochen ."
„Wohl bei Verwandten ?"
„Ich war bei meinem Bruder ."
„Sie haben einen Bruder in Berlin ?"
„Jawohl . Bruno Schlesinger . Er ist Arzt . Kennen
Sie ihn vielleicht ?"
Nein , Leo kannte keinen Dr . Schlesinger.
Sie waren nur noch wenige Schritte von dem Hause
wohnten . Durch
entfernt , in dem die Ellern Hannas
eine seltsame Verwicklung des Gesprächsfadens waren sie
zurückgekehrt und sprachen wieder
zum Ausgangspunkt
von der heutigen Aufführung in der Roland -Bühne . Da
an Hanna die Frage:
richtete Leo ganz unvermittelt
während der Pause
mir
der
,
der Dr . Bräuner
„Ist
von Ihnen ?"
vorgestellt wurde , ein Verwandter
Hanna wandte den Kopf und sah ihn scharf an.
„Nein " , sagte sie. „Warum denn ?"
„Ich dachte bloß " , stotterte er verlegen.
Eine Weile stockte die Unterhaltung.
,,'Dr . Bräuner ist ein Kollege von mir, " sagte sie
dann , „ er ist ebenfalls bei der .Felicia ' angestellt ."
Schlesinger, " sagte er,
„Ja , wissen Sie , Fräulein
„es ist mir aufgefallen , wieviele Angestellte der .Felicia'
heute im Theater waren . Fast jeder , der mir vor¬
gestellt wurde , war ein Direktor , ein Vorstand oder ein
gewöhnlicher Angestellter dieser Gesellschaft. Ich glaube,
das ganze Theater war voll von ,Felicianern '. Ich dürfte
wohl der einzige Außenseiter gewesen sein."
„Nun, " sagte sie lachend, „ so kommen Sie doch auch
zu uns !"
Sie standen jetzt vor ihrem Hause . Hanna reichte
Leo die Hand und er küßte sie ihr zum Abschied.
Auf dem Wege in die Pension dachte Leo cm Hannas
Abschiedsworte : „ Nun , so kommen Sie doch auch zu uns ."
Was mag sie wohl damit gemeint haben ? Wußte sie
von dem Angebot Löwingers , und wollte ihm damit den
Rat geben , es - anzunehmen ? Oder hatte sie nur seine
Entgleisung mit eben einer solchen von sich aus wett¬
gemacht?
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(Fortsetzung

Polgt .)

kire ihrer Zeit , nannte sie einmal Hefker. die, gleich ihren
holländischen Klassengenossen, es zuwege bringen , ein Auge
in richtig quäkerhafter Frömmigkeit gen Himmel aufzuschla¬
Generation)
Lber eine jüdische
( BertGt
7)
gen. und gleichzeitig das andere ins Kassabuch zu versen¬
Von JSDt. V ' bea Gaioriel
Verstört und bedrückt kam er dann zu Meester Zacob,
ken.)
copvrlgkt 1928 bv I,r »elltl »ckes pamiliendlatt , Hamburg 3b
der ihn lachend, froh und , trotz seiner ewigen Sorgen um
die zionistische Organisation oder um irgendein jüdisches
/e zeigen zwar ein für einen am Judentum nicht Mitschul.
Spital , übermütig empfing . Als nun Haran einmal bei
aber
' digen bemerkenswertes Interesse an diesem kleinen,
solchen Gelegenheit meinte , er könne nicht an die grotze
einer
Ihre
auch
aber
Volke,
überall Probleme aufwerfenden
Vergangenheit dieser Juden glauben , ward der Meester sehr
Anteilüahme muh eines Tages leerlaufen , sie mutz den
und erwiderte:
ernst
Faden verlieren , denn die Mentalität des assimilierten wie
, ihre Vergangenheit war groß , und wenn auch
..Doch
des nichtassimilierten Juden muh Ihnen letzten Endes doch
aber sie ist durchaus
weit kleiner ist
Gegenwart
ihre
unverständlich bleiben . Jud bleibt Iud , ob er nun Wotan
zu schwarz sieht, sie
überall
der
Hefker,
wie
klein
so
nicht
israelitischer
heitzt und in den Registern des Zentralvereins
strahlend werden.
wieder
Zukunft
ihre
kann
.
schildert
er
ob
oder
deutscher Konfession geführt , wird
Staatsbürger
Freilich nicht auf diesem Boden , der ihren Niedergang sah.
Chaim Salpeter heitzt und in Odessa mit Luft handelt.
Aber wir Juden sind ein Wandervolk , und wenn mich mein
Aber nun Schluß ; die etwas einseitige Auseinandeü'
Gefühl nicht täuscht, geht der Weg nun wieder aufwärts,
setzung ist ein wenig langwierig geworden . Alle diese Juden. Aber mir liegt das Prophezeien nicht ; lieber
ostwärts
debatten führen zu keinem Ziel . Einmal aber glaubt man
dir von der Vergangenheit erzählen , in der ich
ich
möchte
unvman
dem
mit
,
verpflichtet zu sein, mit jedem Nichtjuden
ein wenig Bescheid weitz."
geht , eine solche führen zu müssen,
aufMit großen Schritten
dar¬
so quasi zur Beruhigung
und abgehend , die Hände nervös
über . dah wir Juden weder Kinder
einem
mit
herumschlenkernd,
ver¬
schlachten noch die Brunnen
eines
Gehaben
dem
mit
,
Wort
Prost Neujahr!
giften — ein weltmännisch modi¬
be¬
der
,
Knaben
überlebensgroßen
fizierter Versuch, die Unrichtigkeit
gedenken,
Dein
ich
will
Tischri
Mit¬
ersten
Am
Wissen
seinem
von
ist,
gierig
der Methoden der Iudenschläger
Mein armes Volk, und will Dir ein Gedicht
zuteilen . begann er zu erzählen.
aller Zeiten nachzuweisen. Ick für
Mit hunderttausend guten Wünschen schenken,
Je weiter er in seinem Bericht fortmeine Person halte übrigens auch
Doch heute gelten Dir die Verte nicht;
schritt, desto zwingender , hinrei¬
Auseinander¬
die einmalige
ßender wurde das Timbre seiner
Ich widme sie den christlichen Nationen,
setzung über dieses Thema zwischen
In deren Mitte wir so glücklich wohnen.
Stimme , die wohl zu seinem Bart,
einem lebenslänglich und einem nur
aber zu seinen Gesten und
nicht
Betei¬
gelegentlich am Judentum
Ihr Völker seid des Himmels Ans erwählte,
mit seinen lachenden
nicht
gar
und
—
ligten für reichlich unnötig
Ich fühl' den Gott, der Euch zur Seite steht,
stand.
im Einklang
Kinderaugen
nachträglich , meiner
Sie
bitte
Den Gott, der Eure Riesenarme stählte;
erzählte:
Er
augenblicklichen Prinzipienlosigkeit
Ihn fleh ich an in innigem Gebet,
wegen um Entschuldigung . — son¬
..Als Wilhelm der Zweite sich
Er gebe Euch zu diesen starken Armen
derlich wenn man Hunger hat und
den
, James von England
rüstete
Ein jüdisch Herz und jüdisches Erbarmen.
Prinz Haran wartet ."
Thron abzunehmen , standen ihm
llnd seb' ich grimmig Euch die Fäuste ballen,
wohl Männer mit Mut und Be¬
Der Apotheker sah ein, datz, ob
heb' ich meine Blicke himmelwärts:
So
geisterung zur Verfügung , aber es
er wollte oder nicht, die Debatte
„Mein lieber Gott, o tu mir den Gefallen
mangelte allerorts an dem zum
beendet war . Uebrigens wutzte er.
Herz
das
in
Völkern
diesen
auch
leg
Und
notwendigen Geld . Da.
Krieatübren
datz er, der seine Schwäche in Dis¬
jüdischen Gemüt!
vom
Samenkorn
Ein
und seine Räte an der
Wilhelm
als
kussionen genau kannte , seine ge¬
einst daraus ein Bäumchen blüht!
;
das
,
Vielleicht
des Planes schon
Durchführbarkeit
genteilige Ansicht nicht durchsetzen
, ließ sich ein
verzweifelten
schier
würde können. Aber er beschloß,
Und mögest ihnen stc^s das Beste geben:
Jude im königlichen Schloß mel¬
sobald er Zeit haben würde , sich
Viel schöne Mädchen und viel Geld und Geist,
den . Dieser Jude , Jacob Delmonte
mit der Geschichte dieses, wenn er
Und lehr sie, was auf jüdisch.Menschenleben'
doch, ich kann
war sein Name
ehrlich sein wollte , tatsächlich ein
' heißt!"
Und was aut jüdisch.Nächstenliebe
möglicherweise
kann
es
,
irren
mich
.)
wenig rätselhaften Völkchens zu
(Die christliche ist manchmal sonderbar
auch Lopez Sinado gewesen sein —,
befassen.
Jn diesem Sinne ruf' rch: Prost Neujahr!
aber wie immer er geheißen haben
Max Jungmann.
Ehe sie bei Meester van Laaren
, es war ein portugiesischer
mag
eintraten , bat Hefker den Apothe¬
aus Amsterdam , der mit
Jude
seiner
nichts von
ker, Haran
und -Läufern , in seide¬
Vorreitern
Beobachtungs¬
im
Wahrnehmung
nem Wams , den Degen an der Seite , zu Wilhelm kam.
spiegel des Autos zu erzählen.
Er motivierte diese Bitte nicht, aber er griff dabei me¬ Er sprach: .König , ich weitz. datz du Geld brauchst. Hier sind
zwei Millionen Gulden / Sprachs und winkte einem Diener,
chanisch an jene Stelle , wo der gelbe Stein verwahrt war.
der goldklirrend die Säcke vor des erstaunten Königs Füße
legte.
Haran . der erfahren hatte , datz der Amsterdamer Auf¬
Der Diener zog sich zurück und der Jude inachte stolz und
enthalt seinem Ende entgegen gehe, wollte die Stadt noch frei seine Verbeugung vor dem König und schickte sich an,
auskosten bis zur Grenze seiner Aufnahmefähigkeit . Seine
den Raum zu verlassen . Da raffte sich der König aus seiner
Stimmung war in dieser Zeit eine solche, datz er jedes
Erstarrung auf und bot ihm seinen Dank , den dieser mit
Wort , und wäre es auch das des besten Freundes , schmerz¬ einer Handbewegung quittierte.
haft empfand . So strich er allein , ohne Begleitung , ziellos
.Caballero ', hob nun der König an . in taktvoller Weise
durch die Strotzen , blickt' in die Häuser , betrachtete die
Anrede gebrauchend , .wenn Ihr schon meinen
spanische
die
Menschen. sah scheu zu seinen Iudenbrüdern auf und hätte
verschmäht , so nehmt doch wenigstens die Quittung
Dank
gerne vor manchem ehrwürdigen Alten seine Verehrung in
entgegen ', und überreichte sie ihm , die flink der königliche;
den Staub vor seinen Fützen gelegt , wie man es in - der
Schreiber ausgestellt hatte.
Heimat tat . Er war aber in Europa "verständig geworden,
Da zog der Jude in fassungslosem Erstaunen die Brauen
hatte gelernt , datz es nicht Sitte ist, seine Gefühle zu ver¬
öffentlichen , aber er kämpfte , in diesen Tagen überaus sen¬ hoch, nahm das Papier , zerriß es in zwei Teile , die er
wortlos in die Glut des Ofens flattern ließ , und sprach
sitiv, oft mit den Tränen , als er immer wieder Altkleider¬
händler sah und demütige Gebärden , oder aber jüdische dann , jedes Wort betonend : „König , zwischen Edelleuten ist
eine Quittung nicht am Platz . Wir machen keine Geschäfte
Patrizier , die scharf daraus achteten , autzerhalb ihrer vier
(Fortsetzung folgt .)
miteinander ."
(Fa¬
.
geben
zu
Wände so holländisch als nur möglich sich
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„Wie wird es dort sein, wo jetzt der wildeste Antisemi¬
tismus wüten soll ?" fragte sich Daniel : dann zuckte er
leicht die Achseln. „ U e b e r a l l gibt es Menschen und Un¬
menschen — und den letzteren will ich aus dem Wege
gehen ."
2m Hotelrestaurant nahm er eine einfache Mahlzeit,
dann — einer plötzlichen Eingebung folgend — ging er in
die Vorhalle und ließ sich das Fremdenbuch zeigen. „ Ich
wollte nämlich sehen, ob nutzt auch Herren aus Ungarn
hier abgestiegen sind, denn ich reise dorthin/ " sagte er.
„Herren aus Ungarn ?" erwiderte der Sekretär . „ Zu¬
fällig sind jetzt drei Ungarn im Hotel , hier diese, bitte ."
Daniel las halblaut die Namen . Baron Or . utr . jur.
Belteky , wirklicher Eeheimrat , Minister a . D .,
Ivan
Szeged . Ungarn.
. .Mit dem werde ich kaum etwas anfangen können,"
murmelte er. dann las er weiter : „Lazar von Somody,
Großgrundbesitzer , Marcali , Ungarn . — Auch mit dem
nicht . . . — Lipot Ligeti , Architekt . Budapest ."
Lipot Ligeti ! Daniel erinnerte sich, vor kurzer Zeit in
einem völkischen Blatte eine bissige Notiz gelesen zu haben
über den hyperliberalen Fürstprimas von Ungarn , der als
erster römisch-katholischer Kirchenfürst des Landes jüdische
Unternehmer beschäftigte . So habe er einen größeren Bau
durch den jüdischen Architekten Lipot Ligeti (er wird früher
Auspiz geheißen haben ) ausführen lassen.
„Das ist mein Mann, " murmelte Daniel , und fragte
sofort : „ Ist Herr Ligeti jetzt auf feinem Zimmer ?"
Stock, Nummer
„Jawohl , Herr Doktor . Zweiter
fünfzehn ."
Daniel stieg kurz entschlossen in den Fahrstuhl , und , oben
angekommen , übergab er dem Zimmerkellner seine Karte
und ließ sich anmelden.
Eine Minute später stand er einem etwa vierzigjährigen
Herrn gegenüber . „ Womit kann ich Ihnen dienen , Herr Dok¬
tor ?" fragte Herr Ligeti in einwandfreiem Deutsch, und
bot seinem Gast einen Stuhl an.
Daniel faßte sich kurz. „ Ich will für längere Zeit nach
Ungarn : nachdem ich aber weder Land noch Leute kenne,
wollte ich bei Ihnen einige diesbezügliche Informationen
einholen . Vorausgesetzt , daß Sie Zeit haben und ich nicht
störe."
„Wann gedenken Sie Ihre Reise anzutreten ?"
„Etwa morgen früh ."
„Das trifft sich gut . Auch ich reise morgen früh nach
Ungarn zurück, und wenn Ihnen meine Gesellschaft nicht
unangenehm sein sollte . .
„Oh , bitte , mein Herr ."
„Wir fahren also morgen früh nach Wien , dort über¬
nachten wir . und übermorgen früh setzen wir unsere Reise
per Schiff nach Budapest fort . Die angenehmste und schönste

Fried¬
"
,Chauffeur,
rechts
hatte

Daniel

aus und
länder . der Ai^ t , der Zweitgeborene des alten Na¬
than Friedländer , dem Mann am Steuer des Kraftwagens
zugerufen . Er verschwand rasch im Inneren des Autos,
hörte noch die Worte seines Bruders Leo : „ Lebe wohl,
Bruder, " — dann lehnte er sich in die Polster des Wagens
zurück und schloß — übernächtigt wie er war , seine Augen¬
lider brannten und verursachten ihm einen näher nicht zu
bezeichnenden Schmerz — für einige Minuten die Augen.
Der Wagen hielt plötzlich: ein Mann erschien an der
Tür . Es war der Chauffeur , .der fragte : „ Ja mein Herr,
wohin soll ich Sie denn nun eigentlich fahren ?"
Daniel Friedländer riß die Augen auf : eine halbe,
Sekunde lang wußte er selbst nicht, wo und wer er sei,
dann sah er sich jählings wieder in die Gegenwart gesetzt
und antwortete dem Chaüfefur : „ Fahren Sie mich ins
Hotel .Englischer Hof '."
in
Zwanzig Minuten später saß Daniel Friedländer
seinem Hotelzimmex und träumte mit offenen Augen . Er
sah die Gestalt des Vaters , wie er mit ineinandergelegten
Händen hinter dem Gitter des Haustores stand , hörte dessen
zitternde Worte : „ Boruch zeßchem uwauachem " — und
fragte sich erschüttert : „Ob er uns auch den althergebrachten
väterlichen Segen gegeben , ob er das urjüdische Je wo
rechecho uns nachgesagt hat ?"
Einen Herzschlag lang wurde es Daniel weh ums Herz.
Aber feine nüchterne Natur überwand bald die momentane
Erschütterung . Er raffte sich auf , strich sich einigemal die
Stirn , und schon war er wieder der kühl überlegende Mann,
der er immer gewesen.
„Wohin ?" überlegte er . „ Das ist hier die Frage . Nach
Italien ? Kenne ich schon zu gut . Nach Oesterreich ?" Da¬
niels fein geschnittene Lippen umspielte ein halb verächt¬
liches Lächeln . Was hat ein Reichsdeutscher in Oesterreich
zu suchen? . . . Also wohin denn?
Ern Land kam ihm in den Sinn , das älteste Königreich
Europas , von dem er bisher wenig gelesen hatte und von
dem er nur so viel wußte , als er in der Schule gelernt hatte.
Ungarn kam ihm in den Sinn — und infolge einer Jdeenverknüpfung tauchte in seiner Erinnerung ein Vers Heines
auf : „ Wenn ich den Namen .Ungarn hör ', wird mir das
deutsche Wams zu enge."
Daniel rief kur; entschlossen: „ Auf nach Ungarn ! Ein
Land , das ich noch nicht kenne: eine für mich ganz neue Welt
wird sich mir dort erschließen !" >
Und schon war er auf dem ungarischen Konsulat und
besorgte sich ein Visum.
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beteiligen wollen, werden aus Wunsch die bisher

Fahrt zu Wasser , die man sich denken kann, und während
unserer Reise werde ich Sie schon genügend unterrichten.
Haben Sie Bekannte in Budapest ?"
„Durchaus nicht, mein Herr ."
„Leider kann ich Sie in Budapest bei keiner der mir be¬
freundeten Familien einführen , denn gleich nach meiner An¬
kunft mutz ich auf den Ostbahnhof und Weiterreisen . Ick
kann Ihnen jedoch auf andere Weise behilflich sein. Ich
gebe Ihnen einen Empfehlungsbrief an einen meiner besten
Freunde mit . an den Oberst a . D . David Tardossi ."
„Kein Antisemit ?"
„Was fällt Ihnen ein ?" erwiderte Herr Liaeti , setzte
sich an den Schreibtisch und warf einige Zeilen auf eine Be¬
suchskarte. schob sie in einen Umschlag und adressierte sie.
„Man wird Sie in diesem Hause sehr freundlich empfan¬
gen, " bemerkte er, die Empfehlungsbriefe seinem Gast über¬
gebend , „ umso mehr , wenn Sie die Freundlichkeit haben
wollten , dem Obersten dieses kleine Päckchen zu überge¬
ben. Es sind die neuesten Hefte der deutschen Generalstabs¬
werkes über den Weltkrieg ."
„Ich fühle mich glücklich, Ihnen dienen zu können, mein
Herr ." sagte Daniel , und verabschiedete isich.
Am anderen Abend war er mit Herrn Ligeti in Wien,
und am nächsten Morgen bestiegen sie den herrlichen Salondampfer der Ungarischen Fluh - und SeeschiffahrtsgeselK
schaft, der im Donaukanal bei den „ Weihgerbern " vor
Anker lag.
Aus? Anraten seines Reisegefährten hatte Daniel sich
mit einem guten Zeißglas versehen , und wie er so. aus dem
Verdeck des Schiffes stehend, die Zeit bis zur Abfahrt mit
dem Mustern des Lebens am Donauquai sich vertrieb?
nruhte er plötzlich auflachen . Er sah seinen Bruder Lea,
wie er — ohne auf das Schiff hinzusehen — am Donauquai
herumbummelte und bald in einer Nebengasse verschwand.
„Mein Bruder ist also in Wien hocken geblieben ?" lachte
Daniel vergnügt vor sich hin . „ Hier sucht er Geld , wo
kaum etwas zu finden ist? Nun . das ist seine Sache?
Ich könnte mich lotlachen , wenn ich denke, daß ich feinen
Aufenthaltsort
kenne und er keine Ahnung davon hat.
wohin ich gehe."
Abends um sechs Uhr glitt das Schiff die Budapester
Donau hinab , und Daniel war sprachlos vor Entzücken.
Eine ähnliche Herrlichkeit hätte er nicht einmal erträumen
können. Vorerst der Prachtbau der Margit -Brücke, dann
rechts und links Palast an Palast gereiht , in einer Ufer¬
länge von mehr als fünf Kilometern , unterbrochen
von
gröberen und kleineren Plätzen , Parks und Gartenanlagen.
Links der neogotische Kolossalbau des Parlaments , dann
das Palais der Ungarischen Akademie der Wissenschaften:
wieder weite parkierte Plätze mit Monumenten , das Mei¬
sterwerk der Szechenyi -iBrückq, Hotel neben Hotel , Cafe
neben Cafe , die im reinsten maurischen Stil gehaltene Re¬
doute und wieder eine endlose Reihe von imposanten Pa¬
lästen . Und rechts die Budaer Berge von tausenden und
tausenden Villen übersät : der Festungsberg mit der blen¬
dend schönen Fischerbastei und dem Matthiasdom , wo
Franz Josef der Erste und der arme , unglückliche Karl der
Vierte gekrönt wurden : dann die hoch oben majestätisch da¬
liegende Königsburg , ein Foenmärchen aus Marmor und
Stein : der Dolomitenberg Szent Geklärt , mit seinem Ka¬
stell am Gipfel und seinen Prachtbädern und Promenaden
am Fuße , dann wieder eine Brücke und wieder eine , den
grünlich dahinfliehenden mächtigen Donaustrom kühn über¬
spannend.
Friedländer muhte im buchstäblichen Sinne des Wortes
von Herrn Ligeti aus der Ekstase gerüttelt werden . „ Wir
sind am Ziel, " sagte der , „und ich muh Sie jetzt sich
allein überlassen . Steigen Sie dort im Hotel Hungaria ab,
lassen Sie sich ein Zimmer mit Donauaussicht geben und
vergessen Sie nicht, den Empfehlungsbrief tzu bestellen ."
Pah - und Gepäckrevision folgten : beide wurden in
einigenAugenblicken und ganz glatt vollzogen , und zehn Mi¬
nuten später stand Daniel auf dem Balkon seines Hotel¬
zimmers und blickte wie traumverloren auf die Schönheiten
von Tausendundeinernacht , die sich ihm darboten und ihn
überwältigten.
Berlin , das altehrwürdige Elternhaus , seine Brüder
Leo und Erich, seine Schwester Ruth und die kleinen
Liebschaften und Abenteuer waren seinem Herzen und Ge¬
dächtnis entschwunden : er stand da , wie einer , den

die Hand des Zauberers der grauen Vergangenheit
ent¬
rückt und in eine feenhaft farbenprächtige Gegenwart ge¬
setzt hat.
Am anderen Vormittag machte er sorgfältig Toilette !,
nahm dar für den Obersten bestimmte kleine Päckchen und
den Empfehlungsbrief , las die Adresse : Maria
Valeria
utca 38, und erkundete beim Hotelportier , wo die Strahe
sei und ob er einen Mietwagen nehmen müsse.
„Gar
nickt notwendig ." unterrichtete ihn der Por¬
tier . „ Die Gasse ist hier in der nächsten Nähe ."
Daniel wartete bis zur Mittagsstunde — es wurde ihm
gesagt , daß man in Ungarn frühzeitiger keinen Antritts¬
besuch machen könne — ; dann besah er noch einmal
die
Adresse des Empfehlungsschreibens und verlieh das Hotel.
Maria Valeria utca 38, erste Stiege , Tür 2. Daniel
Friedländer drückte auf den Porzellanknopf der elektrischen
Glocke: ein nettes Stubenmädchen erschien, lieh -jhn ein und
fragte nach seinem Begehr . Das Mädchen sprach ungarisch,
und da Friedländer es nicht verstand , nahm das intelligente Mädchen eine kleine Tasse vom Vorzimmertischchen
und hielt sie lächelnd dem Fremden entgegen.
Diese stumme Sprache verstand Daniel schon ganz gut.
Er nahm das Empfehlungsschreiben und eine Besuchskarte
aus der Tasche, legte beides auf die Tasse und zeigte auf
die Tür , die, wie er mutmaßte , ins Innere der Wohnung
führte.
Das Mädchen verschwand , und eine Minute später er¬
schien ein hochgewachsener Mann mit dichtem Schnurrbart
und glattrasiertem Gesicht im Vorzimmer , streckte dem frem¬
den jungen Mann beide Hände entgegen und rief
in
freundschaftlichstem Tone : „ Herr Friedländer aus Berlin?
Willkommen , junger Freund ; bitte , legen Sie den Uebeyrock ab und treten Sie näher ."
Drinnen in der Stube hieß er ihn wieder willkommen , lieh
sofort Likör und Zigarren auf den Tisch stellen, übernahm
das Paket , dankte verbindlichst für die Mühe und sprach:
„Mein Freund Ligeti ist sehr lieb und aufmerksam . Ich
bin ihm zu gröhtem Dank verpflichtet . Er hat mir im
Krieg das Leben gerettet : ich lag mit einem Lungenschuh
schwer verwundet im offenen Felde , und er , mein Ober¬
leutnant Ligeti , nahm mich im «dichtesten Kugelregen auf
den Arm und trug mich hinter eine Deckung, wo ich verbun¬
den werden konnte ."
„Das war heldenhaft gehandelt ." meinte Daniel etwas
schüchtern.
U3a . heldenhaft , das ist der richtige Ausdruck . Und
sehen Sie , junger Freund, '" fuhr der Oberst fort , „in ge¬
wissen Kreisen hat man die ungarischen Juden stark ver¬
lästert , dah sie sich geduckt hätten und der unmittelbaren
Gefahr ausgewichen seien. Mein Ligeti und überhaupt mein
ganzes ehemaliges Regiment sind lebende Beweise des
Gegenteils . Ich habe das zweite Budapester Hausregiment
befehligt : vierzig Prozent meiner Mannschaft waren Juden,
und jeder hat voll seinen Mann gestellt ."
Daniel wollte eine Bemerkung machen, doch draußen
im Vorzimmer wurden Stimmen vernehmbar . Gleich dar¬
auf öffnete sich die Tür , und zwei elegante Damen traten in
die Strlbe — eine ältere , aber noch sehr nette , angenehme
Frau , und ein junges , etwa zwanzigjähriges
Mädchen.
Frisch wie eine soeben vom Strauch geschnittene Rose , leuch¬
tend blond wie ein von der Sonne beschienenes reifes Aehrenfeld , und schön — der wie verzaubert dasitzende Daniel
fand nur den einen Vergleich — schön wie die Lebens »gefahr für den, der den Tod nicht fürchtet.
„Das trifft sich gut ." sagte der Oberst zu Daniel , ,„ da
werde ich Sie gleich meiner Frau und meiner Tochter Judith
vorstellen . Und schon tat er das : ,>Herr Dr . Friedländer
aus Berlin , von Herrn Ligeti mir bestens emmohlen ."
„Ah , von Herrn Ligeti ?" rief die Frau Oberst und
reichte Daniel die Hand , die dieser ehrerbietig kühte. „ Dann
sind Sie uns doppelt willkommen ."
„Ein Berliner ? !" zwitscherte das Fräulein und reichte
Daniel ebenfalls die Hand . „ Und ein Doktor . Hoffentuch
kein voctor juri8 , denn das sind trockene Heroen, , und
die Hab' ich gar nicht gern ."
„Voctvr meckicmae, " sagte Daniel . „ Und nachdem ich
Ihre Aeuherung gehört , preise ich mich zweifach glücklich,
nicht voctor juris geworden zu sem."
„Hoffentlich ist Ihr erster Besuch nicht der
letzte,"
meinte Fräulein Judith mit ersichtlicher AuMchtigkeit , „und
da werden Sie mir viel über Deutschland erzählen können.
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ich leicht ausgewiesen werden ." Darum begnügte er sich,
zu sagen : „ Ich heiße Dr . Daniel Friedländer , bin aus
Berlin und wohne tm Hotel Hungaria . Wenn Ihr .vor¬
läufig ' aktuell geworden fein wird , stehe ich Ihnen gern
zur Verfügung ." Damit tippte er an die Krempe seines
Hutes , lieh Dr . Srodär stehen und ging weiter.
Am anderen Tag . es war Freitag , nahm Daniel ein
Mietauto , und um sich die Zeit zu vertreiben , machte er
eine Rundfahrt durch die Stadt . Doch er hatte kaum ein
Auge für die bezwingenden Schönheiten der ungarischen Me¬
tropole : er sah nur eine Schönheit : Iudith Tardossi , und
sich verzehrend vor Ungeduld , fragte er sich: „ Was fange
ich bis morgen nachmittag an ?"
Das Auto ratterte über den breiten Käroly -körut . An
der Ecke dieser Straße und der Dohäny -utca brachte der
Chauffeur den Wegen zum Stehen und zeigte seinem Fahr¬
gast einen imposanten Bau in maurischem Stil . „ Bitte,,
mein Herr, " sagte er, „ das ist der berühmte Budapester
jüdische Tempel , der von allen Kirchen Ungarns
den
besten Chor und die vorzüglichste Orgel hat ."
„Ietzt offen ?" fragte Daniel.
„Jetzt nicht. Aber es ist heute Freitag : am Abend wird
er zum Gottesdienst geöffnet werden ."
Abends stellte Daniel sich pünktlich ein. Trotzdem fand
er das riesige Gotteshaus
schon ganz überfüllt . Das große
Mittelschiff und die zwei Seitenschiffe gedrückt voll Men¬
schen, und die sechs Damengalerien
ebenfalls.
Cr konnte nicht mehr recht hinein , und so begnügte ,er
sich, vorläufig in der Vorhalle "Umschau zu hallen . Hier
zog eine verglaste Nische seine Aufmerksamkeit auf sich,
in der etliche Oellämpchen brannten , und unter
jedem!
Lämpchen sah er einen Zettel mit den hebräischen Worten:
Baad Nischmaß , und darunter in lateinischen Buchstaben
die Namen der betreffenden Verstorbenen , für deren See¬
lenheil an ihrem heutigen „ Iahrzeitstage " das Oellicht an¬
gezündet wurde.
Mechanisch las er einen Namen nach dem anderen:
Bääd Nischmaß Birö Emil . . . . Bääd Nischmaß Weinstein
Miksa . . . . Bääd Nischmaß Töszegi Jözsef.
Plötzlich fühlte er, wie ihm ein Erbeben durch alle Glie¬
der rieselte . Er las den Namen Bääd Nischmaß Tex e i r a de Mattos
Abraham.
Eine große Erregung bemächtigte sich Daniel Friedländers — eine Erregung , die ihn sogar das Bild Judith
Tardossis vergessen lieh.
Er zwängte sich in das Innere der Spnagoge und fragte
den erstbesten Glaubensgenossen : „ Wo finde ich hier einen
Tempeldiener ? Ich muh bei ihm etwas sehr Wichtiges
erkunden ."
„Die Tempeldiener können Sie leicht erkennen. Sie sind
uniformiert , tragen verschnürte ungarische Röcke und oben
abgerundete Zylinderhüte . Uebrigens , da kommt soeben
einer ."
Friedländer drängte sich hin zu dem Schammes . „ Kommen
Sie , bitte ." Er packte den Mann am Arm und schleppte
ihn förmlich in die Vorhalle hinaus . „ Haben Sie diesen
Herrn Abrahanr Tereira gekannt ?"
„Ia , er war ein eifriger Schulgänger , war Mitglied
des Gemeindevorstandes und als solcher hat er seinen Platz
oben gehabt , wo die Notabeln sitzen."
„Wann ist er gestorben ?"
„Vor fünf Jahren ."
„Hat Abraham Tereira Söhne oder Töchter in Bu¬
dapest ?"
„Von Töchtern weih ich nichts . Er hat einen Sohn ge¬
habt . Ienö Tereira de Matlos : der wohnt hier und ist
einer der ersten Juweliere Budapests . Sein Geschäft be¬
findet sich in der Väci -utca : die nähere Adresse können Sie
leicht finden ."
Daniel
dankte ,
ging
dann
sofort
in
den
nächsten
Zigarrenladen , der
eine
Fernsprechstation
hakte, und nahm Einsicht ins Telephonbuch . Leicht fand er
den gesuchten Namen und die Adresse: Tereira de Mattos,
Ienö . Väci -utca 14.
Daniel wuhte aus Erfahrung , dah in den eleganten
Iuwelenhandlungen
in den ersten Vormittagsstunden
fast
gar kein Verkehr ist. die grohe Welt kommt erst zur Mit¬
tagszeit oder am späten Nachmittag ihre Einkäufe besorgen.
Darum betrat er am anderen Vormittag absichtlich sehr
früh , schon um zehn Uhr , den Laden , und in dem ' Herrn,
der im pompös eingerichteten Verkaufslokal hinter dem

Warentisch stand , erkannte er sofort — obwohl er ihn nie
uvor gesehen hatte — einen unverfälschten Tereira . Er
ah seiner Mutter sehr ähnlich — wie ergreifend wirkte das
auf Daniel ! —. und das war ihm ein untrüglicher »Beweis,
einen Abkömmling der uralten Familie Tereira vor sich
zu haben.
Daniel kaufte — noch ohne seinen Namea zu nennen —
eine goldene Uhrkette und zahlte mit einem Hundertdollavschein. „ Ich bin erst vor kurzem angekommen, " sagte er,
„und habe all mein ungarisches Geld schon ausgegeben ."
Tereira überzeugte sich von der Echtheit der Bank¬
note . überrechnete den Kurs und gab in ungarischen Noten
zurück. Dann fragte er : „ Sind wohl Amerikaner , mein
Herr ?" ,
„Nein . Ich bin Berliner . Heiße Friedländer und bin
zum Zwecke medizinischer Studien
nach Ungarn
ge¬
kommen."
„Friedländer ?" stutzte Tereira . „ Friedländer ? ! Ich
weiß von Berliner Verwandten , die Friedländer heißen ."
.-Nun, " lächelte Daniel , „ ein solcher Friedländer bin
ich. Meine selige Mutter war eine geborene Tereira de
Mattos ."
Tereira verlieb seinen Platz hinter dem Ladentisch und
kam eilends in den Geschäftsraum . „ Eine Tereira de Mat¬
tos ? !" rief er aus . „ Wie hat Ihr
Großvater geheißen ?"
„Daniel Tereira de Mattos . Nach ihm heiße auch ich
Daniel ."
Bei diesen Worten fühlte sich Daniel schon umarmt.
„Sei willkommen . Vetter, " begrüßte ihn Tereira
voll
Wärme , „ denn das bist du . Daniel hatte einen Bruder
Immanuel . Dieser Immanuel Tereira de Mattos aber
war mein Großvater . Deine selige Mutter war also eine
leibliche Base meines Vaters Abraham Tereira , und wir
zwei sind demnach — sozusagen — auch Vettern . Nochmals
herzlichst willkommen , lteber Vetter ."
Ein Gespräch begann , das sich in die Länge zog. und
als Daniel sich entfernen wollte , meinte Tereira : „ Nein,
lieber Vetter , ich laß ' dich vorderhand nicht mehr los . Du
mußt heute bei uns speisen."
Bis ein Uhr , den samstägi en Weelc -end -Ladenschluß,
mußte Daniel nolens volens im Laden bleiben , und im
Lause des Gesprächs erfuhr Daniel , daß Ienö Tereira zwei
Söhne und eine Tochter habe . „ Meine Söhne haben un¬
ruhiges Blut ." berichtete er, „ beide sind noch unverhei¬
ratet : der eine ist in Amerika , der andere in Transvaal,
wo er Diamantengruben besitzt: meine Tochter Boriska ist
zu Hause ."
Daniel wurde von Frau Tereira . einer kernungarischen
Frau aus Debrecen , die in ihrem Aeußeren gar nichts Jü¬
disches hatte , und
von
Boriska .
die
das
ver¬
jüngte Ebenbild ihrer schönen Mutter war , herzlichst emp¬
fangen . Sein „ Gnädige Frau " und „ Verehrtes Fräulein"
wurde in liebenswürdiger Weise gleich bei der Vorstellung
zurückgewiesen. „ Wir sind Verwandte und sprechen uns mit
Du und Du an, " meinte Frau Tereira in ungeläufigem
Deutsch, und Fräulein Boriska , die schon viel besser deutsch
sprach, fragte , kaum daß er Platz genommen : „ Wie ge¬
fällt dir unser Budapest ?"
Und Daniel antwortete zerstreut , denn er dachte an
Iudith , die genau dieselbe Frage an ihn gestellt und !mit
der er am Nachmittag auf der Margit -Insel eine Zusam¬
menkunft haben sollte . . .
Daniel war ein junger Mann von edler aristokratischer
Schönheit , etwas über mittelgroß , schlank, hatte ein läng¬
liches, feines Gesicht, geistvolle Augen und elegant nicht nur
in semem Aeußeren , sondern auch im Wesen . Seine dlusdrucksweise war gewählt , ohne geziert zu sein, und seine
Stimme klang wohl weich, aber volltönig und zu Herzen
dringend .
>
Das gute Auge der Mutter sah sofort , daß Daniel Ein¬
druck auf ihre Tochter gemacht haben mußte , denn Boriska
ließ den Blick oft längere Zeit auf ihrem „ Vetter " ruhen,
und wenn dieser, der während des Essens fast ausschließlich
mit Ienö Tereira sprach, zufälligerweise auf Boriska hin¬
übersah , senkte sie wie verlegen die Lider und schien verwirrt.
Nach dem Essen — der Zeiger rückte bedenklich vorwärts
— sah Daniel jeden Augenblick auf die Uhr . Es war drei
vorüber , und um vier wollte er auf der Insel sein.
Seine Unruhe fiel auf , und Boriska fragte vorwurfs¬
voll : „ Hast du vielleicht irgendeine Verabredung , lieber
Dani ? Du scheinst wie auf Kohlen zu sitzen. "
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Daniel kam die Frage wie gerufen . „ Ich habe auf der
Herfahrt die Bekanntschaft eines Kollegen gemacht und mit
dem für heute um vier Uhr eine Zusammenkunft verab¬
redet . Ich wollte nicht gern unpünktlich sein."
..-Dann halten wir dich natürlich nicht zurück." sagte
Boriska . verträumt lächelnd. „ Aber versprich mir , daß du
bald wiederkommst . Wann können wir dich erwarten ?"
„Ich besorge für Montag abend eine Loge in der
Oper , und da hole ich euch ab . Nach dem Theater können
wir in ein Restaurant gehen
. ."
. .Angenommen ." erwiderte die Hausfrau , und Bo¬
riska sagte schelmisch: „ Angenommen und dankend saldiert.
Die Vorstellung beginnt um halb acht: uni sieben Uhr -er¬
warten wir dich. Also auf Wiedersehen Montag abend ."
Es war herrliches Frühlingswetter : wie erlöst flog Da¬
niel zur Haltestelle des Lokalschiffes, das dem Verkehr mit
der Insel diente . Er hatte Glück, konnte noch rechtzeitig
auf das Schiff , und als die Maschine zu pusten begann und
die blendende Palastreihe des Ufers langsam abwärts glitt,
hatte Daniel das Har .s Tereira auch schon vergessen. Ein
einziger Gedanke beschäftigte ihn : Judith , Judith , Judith!
Sein Herz pochte heiß , und seine Seele eilte voraus und
vergegenwärtigte sich das Zusammentreffen mit dem reiz¬
vollen Mädchen . Welchen Endzweck das habe und welche
Folgen seine junge Freundschaft mit der Oberstentochter
nach sich ziehen könnte — an das dachte er ebensowenig
wiv ein Nachtfalter daran denkt, was seiner harrt , wenn
er die Glashülle einer elektrischen Bogenlampe umkreist.
Judith war ihm das blendende , verlockende Licht, alles an¬
dere versank ihm in Nacht und Schatten.
Immer weiter ging es stromaufwärts : schon hatte das
Schiff die untere Landungsstelle verlassen , und nach einer
Viertelstunde war die obere Landungsstelle
der Insel in
Sicht . Daniel sah in unbedeutender Ferne einen dreistöcki¬
gen Bau von groben Dimensionen — das Insel -Hdrel —,
und sein Atem stockte. „ Also dort ." dachte er, „ dort äoerde
ich sie Wiedersehen."
Wie er sein Auge zwischen sich und dem Hotel schweifen
lietz und dabei die Landungsbrücke streifte , muhte er einen
Ausruf der glückvollsten Ueberraschung ersticken. Dort stand
sie, an die Brustwehr des Landungssteges gelehnt , umwo¬
ben von goldenem Sonnenlicht , den Hut hielt sie in der
Hand , ihr reiches blondes Haar wogte im leichten Wind,
wie ein Rapsfeld , wenn es in voller Blüte steht . . . eine
ungarische Loreley , berückend, voll Zauber und magischer
Gewalt . Und wie sie Daniels ansichtig wurde , schwenkte
sie ihm mit dem Hut einen Willkommensgrub entgegen.
„Sehr lieb von Ihnen , dab Sie gekommen sind, " mu¬
sizierte ihre Stimme in unverhehlter Wärme und Aufrich¬
tigkeit . „ Jetzt weiß ich, wie angenehm es ist, einen lieben
Freund zu erwarten , auf dessen Ankunft man mit Bestimmt !heit rechnet. Hätte ich auch nur ahnungsweise voraus 'gesetzt, daß Sie meine Einladung vergessen hätten , dann
wäre mir das Warten sehr unangenehm geworden ."
„Ach, gnädigstes Fräulein, " stammelte Daniel , und iüfetc
Judith die Hand , „ ich verdiente nicht, geboren worden zu
fein, wenn ich unsere Verabredung vergessen hätte . . . Frau
Mama . . . ?" fragte er dann.
Judith lachte. „ Ist es Ihnen
so peinlich, mit mir
allein
zu sein, dab Sie sofort nach meiner Mama fra¬
gen ? Mama sitzt mit einer alten Dame oben auf der Hotel¬
terrasse und hat mir gestattet , bis sie von ihr loskomm ^,
mit Ihnen einen Spaziergang zu machen : . . Wo waren
Sie heute ?"
„Im Hause eines hier entdeckten Verwandten : des Ju¬
weliers Tereira ."
„Tereira
de Mattos ? Die Familie kenne ich. Die
Haustochter , Boriska , war meine Schulkollegin : wir waren
zusammen im Internat der höheren staatlichen Töchterschule.
Ein sehr schönes Mädchen , die Boriska ."
Judiths Gesicht verfinsterte sich bei dieser Bemerkung,
und Daniel entging das nicht. Und weil er Sonnenschein,
nicht düsteren Schatten sehen wollte , beeilte er sich, zu ver¬
sichern: „ Kann sein, dab sie ein Anrecht darauf hat . schön
genannt zu werden . Auf mich hat sie gar keinen Eindruck
gemacht ."
„Na , na, " lachte Judith , und ihr Gesicht schien wieder
von hellem Sonnenschein übergossen . „ Die Liede kriecht oft
im Tempo einer Schnecke und erreicht dennoch ihr Ziel ."

„Und manchmal reitet sie schnell wieLützows wilde verwegene Jagd, " brach es aus Daniels Brust hervor . Dann
verstummte er plötzlich, denn er fühlte , zu viel gesagt zu
haben.
„Das Gedicht kenne ich." spann Judith den Faden der
Unterhaltung
weiter . „ Was kennen S i e von der u n
g a r i s che n Literatur ?"
Daniel faßte Mut und erlaubt - sich einen kleinen Scherz.
„Ich kenne ein sehr chimmungsooltts Gedicht von Petöfi,"
sagte er. „Es beginnt in deutscher Uebersetzung: Du bist
wie eine Blume , so schön und hold und rein ."
Judith brach in tolles Lachen aus . Sie versetzte Da¬
niel einen liebenswürdigen Schlag auf die Schulter und
sagte : „ Aber gehen Sie doch. Das ist doch ein Gedicht von
Heine! Zur Strafe müssen Sie es mir jetzt ganz vor¬
deklamieren ."
Daniel lieb sich das nicht zweimal sagen . Er blieb
stehen, faßte Judith an der Hand und , jedes Wort nachenrpfindend , sprach er weich und voll Innigkeit:
„Du bist wie eine Blume,
So schön und hold und rein:
Ich seh dich an , und Wehmut
Schleicht mir ins Herz hinein.
Mir ist, als ob ich die Hände
Aufs Haupt dir legen sollt '.
Betend , daß Gott dich erhalte
So schön und rein und hold !"
Daniel , der mitunter zynisch, mitunter ein starker Ge¬
fühlsmensch war — Daniel traten die Tränen in die Augen,
wie er Judith heiß ansah : diese wurde nachdenklich, dann
drückte sie dem jungen Mann die Hand und sagte kurz, aber
bedeutungsvoll : „ Ich danke Ihnen ."
In Schweigen versunken, gingen sie auf den weißen Pro¬
menadewegen weiter . Endlich brach Judith die Stille . „ Fah¬
ren Sie jetzt in die Stadt zurück, lieber Dani : Mama werde
ich sagen. Sie seien nicht herausgekommen und ich habe
nicht länger warten wollen . Da haben Sie den besten Vor¬
wand , morgen oder übermorgen zu uns zu kommen, um
sich zu entschuldigen . Ich erwarte Sie ganz bestimmt ."
Noch ein Handkuß , noch ein heißer , vielsagender Blick,
dann noch ein Handkuß , und die Zwei trennten sich. Ju¬
dith eilte auf einem anderen Weg ins Hotel , und Daniel
ging zur Abfahrtsstelle des Lokalfchiffes.
. . . Montag abend . Boriska Tereira machte sorgfältig
Toilette für die Vorstellung in der Oper . Sie legte ein
weit ausgeschnittenes schwarzes Kleid aus Crepe -Georgette
an , das ihre weißen , vollendet schönen Arme und ihren
Hals und Rücken unverhüllt ließ, strich mit dem Kohlenstift
über die Augenbrauen und ließ die Puderquaste leicht über
Arme , Hals und Busen fahren . Sie wollte schön, wollte
begehrenswert sein, wollte auf Daniel einen bleibenden Eir ?»
druck imachen.
Ihre Mutter musterte sie mit Sachkenntnis und Wohl¬
gefallen . „ Du bist sehr schön, Boriska, " flüsterte sie.
„Trachte nur . deinen Vetter für dich zu gewinnen : ich sähe
eine Verbindung mit ihm sehr gern . Ein prächtiger jun¬
ger Mann ."
Boriska gab keine Antwort . Sie errötete nur leichh
holte beklommen Atem und ließ die Augenlider sinken.
Schlag sieben erschien Daniel in tadellosem Frack. Das
Glück, das er bei Judith gefunden zu haben glaubte , machte
ihn frohgemut und gesprächig, und wie jeder Mensch, der
sich glücklich fühlt , anderen gegenüber großmütig ist, wollte
auch Daniel in seiner jugendlichen Anüberlegtheit und in
seinem oft durchbrechenden Zynismus ähnlich handeln.
„Leben und leben lassen: ist ein deutsches Wort, " dachte
er sich, und als er mit Bottska
einige Augenblicke allein
way , sagte er ihr : „ Weißt du, liebste Cousine , daß du
entzückend schön bist? Wenn du mir gestatten würdest , von
meinem Vetternrecht Gebrauch zu machen, würde ich dich
küssen."
Boriska zeigte sich über diese Rede gar nicht ungehal¬
ten . Vielmehr lachte sie und sprach: „ Unser Dichter Josef
Kiß meint : .Den Kuß analysiere nicht, sondern übe ihn
aus ', und i ch meine . . ."
*, . • • daß ich nicht lange um Erlaubnis bitten , son¬
dern dich frischweg küssen soll?"
Und schon legte er den Arm um ihre Hüfte und küßte
sie herzhaft auf den Mund
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Borirka und Judith . . . Judith und Borkska : abwech¬
selnd verbrachte Daniel bald mit der einen , bald mit der
anderen seine Zeit : aber von Liebe sprach er mit Boriska kein Wort . Er behandelte sie wie eine engere An¬
verwandte . küßte sie oft . wenn er mit ihr allein war : aber
jedesmal , wenn er sie kühle, schloh er die Augen und machte
sich die Vorstellung . Judith zu küssen. Denn seine Lieb«
gehörte dieser. Steine erste, nichts erwägende , nichts be¬
rechnende Liebe , die blind ist und den Menschen nicht die
nächste Zukunft sehen läht.
Eines Nachmittags war er wieder allein mit Judith auf
der Insel . In der Nähe der Klosterruinen war es be¬
sonders stimmungsvoll , und als sie dastanden und ihre Blicke
sich ineinander schmiegten, fielen sie sich plötzlich in die
Arme und kühten sich.
Nach einigen Augenblicken sagte Judith ernst und feier¬
du
lich: „ Dani , du liebst mich und ich liebe dich, und
werden !"
Christ
wirst mir zuliebe
Auch ein großes Wort , das gelassen ausgesprochen
wurde!
Hätte Daniel das schöne Mädchen nicht bis zur Raserei
geliebt , wäre in ihm auch nur ein Funken von Besonnen¬
heit zurückgeblieben : — er hätte fühlen müssen, wie oer
Erdboden unter seinen Fühen sich aufbäumte , um ihn wach
zu rütteln . Doch er fühlte nichts : er sah nur Judith , wie
sie in ihrer verführerischen Schönheit vor ihm stand , dann
riß er sie an die Brust , preßte sie fest an sich und stammelte:
„Ja . dir zuliebe will ich" (er brachte es schließlich dock nicht
über die Lippen , zu sagen : „Christ werden " : er sagte ) :
„ja , dir zuliebe will ich den Schritt tun ."
Er war so sehr im Banne seiner Leidenschaft , dah er
die Tragweite seines sündigen Entschlusses gar nicht in Er¬
wägung zog. Zufrieden und glücklich ging er neben Judith
her , und erst später , als er zu überlegen begann , beschlich
ihm eine gewisse Wehmut . Doch nur für ganz kurze Zeit.
Ein Blick aus Judiths Augen , und Daniel zuckte leicht mit
den Schultern . „ Seinem prädestinierten Los entgeht nie¬
mand ." dachte er. „ Am Abend vor unserer Abreise habe
ich zu meinem Vater gesagt : vielleicht, wenn es uns ge¬
fällt . bleiben wir irgendwo in der Welt . Nun , ich we -be
in Ungarn bleiben , denn an dieses Land fesselt mich meine
Lickbe."
Erst zu Hause , in der nächtlichen Stille des Hotelzim¬
mers , wurde er sich seiner unverzeihlichen Schwäche, der gan¬
in
Wie
seines Versprechens bewußt .
zen Bedeutung
Krämpfen wälzte er sich auf seinem Lager : die heiligen Er¬
innerungen an das jüdische Elternhaus zogen an ihm vor¬
bei, und jede schien seufzend zu fragen : „ Du willst uns
vergessen ? Du willst das teure Grab deiner Mutter schän¬
den, willst , daß dein Vater sich den Rock zerreiße und
bald darauf vor Gram deiner Mutter in den Tod folge?
Und all das einem schönen Mädchengesicht, einem zierlichen
Mädchenleib zuliebe ?"
— „ Nein , nein !" stöhnte Daniel wie ein Schwerverwun¬
deier auf . „ Das kann, das darf , das will ich nichts tun.
Morgen reise ich ab : nie will ich Judith Wiedersehen ,. . .
und lieber begehe ich einen Selbstmord . . . einen Selbst. . . mord !"
Erst beim Morgengrauen schlief er ein , und als er in
später Vormittagsstunde erwachte und nach dem Kellner
läutete , brachte ihm dieser zwei Griefe.
Hastig öffnete Daniel den einen Brief . Er war mit
Maschinenschrift geschrieben, trug keine Namenszeichnung
und lautete:
„Die jüdische Judith hat dem heidnischen Holofernes
den Kopf abgeschlagen . . . Hüte dich, daß die christliche
Judith nicht deinen jüdischen Kopf abschlage !"
„Der Briefschreioer meint : einen Juden zur Taufe brin¬
gen, ist so viel , wie ihm den Kopf abschlagen. Nun , m e i n
Kopf soll jüdisch bleiben ."
^Diesen Brief kann nur Boriska geschrieben haben,"
dachte er. „ Sie hat mich schon mehrere Male an Judiths
Seite gesehen."
Jetzt öffnete er den anderen Brief , und wie dünner
Nebel vor den Sonnenstrahlen verschwindet , so schwanden
alle seine Vorsätze der Nacht . Der zweite Brief kam von
Judith : sie schickte ihm ihre Photographie : „ Zum Andenken
an den gestrigen Dag ." und schrieb ihm : „ Komm , ich er¬
warte dich am Korso : das Leben ist so schön!"

Halbirr vor Leidenschaft , küßte Daniel die Photogra¬
phie : „ Ja . das Leben ist so schön!" rief er aus , kleidete
den
sich in fliegender Eile an und stürmte hinunter auf
die
eine,
die
Sonnen:
zwei
er
sah
Korso . Und unten
allen Menschen gehört , stand am /Himmel : die andere,
Judith , die nur i h m gehören sollte , stand vor der Donau¬
seile des Hotels und gmg mit einem halb verschämten, aber
glückverheißenden Lächeln auf ihn zu.
Dr . Srobär , der Mensch mit dem sauren Gesicht, schien
ständiger Besucher des Korsos zu sein. Wie schonZo oft,
Daniel ihn auch an diesem Tage , und als Srobär
an der Seite Judiths erblickte, fixierte er ihn wieder in
herausfordernsten Weis«.
„Frecher Mensch!" zischte Daniel , und Dr . Srobär
mußte das gehört haben , denn er blieb stehen und fragte:
Sie etwas gesagt , junger Herr ?" (Das Wort
„Haben
„Junger Herr " ist im Ungarischen unter Umständen eine
Beleidigung .)
Daniel wollte antworten , doch Judith riß ihm das
Wort aus dem Mund . „ I ch habe gesagt, " fuhr sie Sro¬
bär an und bohrte ihn mit den Augen fast an den Akazien¬
baum , vor dem er eben stand , „ ich habe gesagt , daß Sie
ein frecher Mensch sind, und wenn Sie sich beleidigt fühlen,
wirb mein Vater für mich einstehen ."
Dr . Srobär lächelte süßlich. „ Ach, eine Beleidigung aus
Munde ist keine Beleidigung !" sagte er und ging
schönem
so
weiter.
„Ja , weil mein Vater einer der besten Säbelfechter und
einer der zielsichersten Pistolenschützen ist," zischte Judith
verächtlich : dann , weil ihr die Freude des Spaziergangs
schon vergällt wurde , ließ sie fich von Daniel bis vor ihr
Haus begleiten und ging hinauf . Aber vor dem Abschied
sagte sie noch: „ Ich danke dir , liebster Dani , für deinen
gestriges Entschluß . Komm übermorgen , Pfingstsonntag , zu
uns herauf , ich will dich Vater und Mutter als meinen
Bräutigam vorstellen ."
„Ick komme, ich komme," versickerte Daniel glückstrah¬
lend, begleitete Judith bis unter die hinten geschlossen«
Toreinfahrt und küßte sie heiß und innig.
ein
sah
ihn
der

Dieser Tag war der erste Schowuaus -Tag , doch Daniel
Friedländer wußte nichts davon . In Berlin , im Vater¬
hause , hätte es ihm nicht unterlaufen können , einen jü¬
dischen Feiertag ganz zu übersehen : aber hier , in der Fremde
und im Hotel . . .?
Die Nacht verbrachte er schon viel ruhiger : die Sche¬
men der vergangenen Nacht beunruhigten ihn nicht mehrt,
und wenn es ihm ab und zu doch in der Seele zuckte, .rief er
aus : „ Ich kann nicht anders , ich liebe Judith zu fehr ."
Am Morgen , es war der zweite Schowuaus -Tag , läutete
das Telephon . „ Hallo , hier Jenö Tereira : bist du es,
Daniel ?"
^Jch bin 's ."
ist . Komm sofort
^ laskir
„Vergiß nicht, daß heute
zu uns , und wir gehen zusanrrnen in die Synagoge ."
„Danke , Ienö : in einer halben Stunde bin ich dort ."
Maskir , Maskir ! Wessen Herz zuckt da nicht zusamimen, wenn er einen teuren Toten zu beweinen hat ! Als Da¬
niel mit Jenö Tereira das riesige Gotteshaus betrat und
die vielen tausend Juden , Männer , Frauen . Knaben und
Mädchen sah, die alle hergekommen waren , um ihrer To¬
ten im Gebete zu gedenken, bemächtigte sich seiner Seele
eine unbeschreibliche Ergriffenheit . Und eine unsägliche
das
Reue . „ Ich bin hergekommen, " dachte er, „um für
Seelenheil (Heiner jüdischen Mutter zu beten und trage mich
mit dem Gedanken , die Taufe zu nehmen ! Mutter , ich bin
schwach: hilf du mir , Mutter , teuere Mutier !"
begann . Von der ungarischen
Der Trauergottesdienst
Daniel kein Wort : aber
verstand
Rabbiners
des
Predigt
lautes Schluchzen hörte
weil er von der Damengallerie
und auch viele Männer sich die Augen wischten, vermochte
er kaum seine Tränen zurückzu drängen.
Und während der Rabbiner sprach, dachte er : „Wenn
lebt
muß . warum
schon st erben
eine Mutter
r ?" Solange
Stimmeweite
st ens ihre
nichtwenig
ihre Kinder am Leben sind, sollte auch ihre Stimme leben.
Wie viel besser, wie viel menschlicher, wie viel glatter wäre
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da der Lebenswandel so vieler rat - und hilflos Zurückgebliebenen ! deiner geriete auf Abwege : die Stimme der
Mutter hielte ihn zart und sanft zurück.
„ . . . Und morgen , ain Pfingstsonntag , soll ich zu Ju¬
vorstellen las¬
dith hinauf und mich als ihren Bräutigam
mir !" flehte
du
hilf
,
Mutter
heißgeliebte
,
Mutter
sen!
Daniel inbrünstig.
Und die Mutter half ihm noch an demselben Tage.
Vom Gottesdienst zurückgekehrt, rührte sich Daniel nicht
aus seinem Zimmer . Tereira .wollte ihn zum Mittagessen
mitnehmen , doch er schützte große Ergriffenheit vor und
lehnte ab . Er wollte allein bleiben und reiflich überlegen,
was er tun sollte.
Auf einmal riß er die Augen weit auf . ..Wie wäre es,
wenn ich morgen hinqinge und um Boriskas Hand anhielte '?!
Ich weih , daß sie mich liebt , und ihre Liebe wird mich mit
der Zeit Judith vergessen lassen. Mutter , Mutier ! Hast
du mir diesen Gedanken eingegeben ?"
So blieb er bis zum späten Nachmittag , die Frage
erwägend , ob er um Boriska freien solle.
Plötzlich hatte er das bestimmte Gefühl , daß jemand
ihn beobachte , ihm unten auflauere . Wer ? Judith ? Oder
Boriska ? Die von Tag zu Tag erwartete , daß er sich
ihr endlich erkläre.
Dieses absonderliche Gefühl hinderte ihn am Ueberlegen , denn es belästigte ihn zu sehr, Kurz entschlossen ging
er hinunter , um nachzusehen, wer es sei.
Es war weder Judith noch Boriska : es war eine Per¬
son, an die er gar nicht dachte : — es war Dr . Srobär.
„Endlich sind Sie gekommen !" Mit diesen Worten trat
jener auf ihn zu. „ Ich hätte Ihnen etwas zu sagen ."
„Was denn ?"
„Nur so viel , daß Sie schlecht daran tun , sich um Fräu¬
lein Judith zu bewerben . Ein Mädchen , das sich unter der
Toreinfahrt küssen läßt , ist kein anständiges Mädchen ."
„So ? !" brüllte Daniel auf und versetzte dem Menschen
eine Maulschelle , die ihn taumeln machte . „ Und jetzt wissen
Sie , was Sie zu tun haben . Ich wohne noch immer hier
im Hotel ."
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Und schon am anderen Vormittag standen sie sich im
Wäldchen von Cinkota mit scharf geladenen Pistolen gegen¬
über . Zwei Herren , die Daniel im Hotelrestaurant aufs
Geratewohl darum ersuchte, waren seine Zeugen . Dann
noch einige Formalitäten : zwei Schüsse krachten — und mit
das
in
durchbohrter Schulter sank Daniel Friedländer
sonnigwarme Gras der Waldlichtung.
Und vielleicht in derselben Minute , da Judith dachte:
„"Jetzt wird er kommen, " — klingelte bei ihr das Tele¬
phon . Ein Arzt des jüdischen Krankenhauses hatte ange¬
rufen und meldete , Herr Dr . Friedländer lasse sich ent¬
schuldigen: er rönne nicht kommen, denn er liege schwer ver¬
wundet im Spital.
ftaum eine halbe Stunde später wurde die Tür des
Zimmers , in dem Daniel lag , aufgerissen , und Judith stürzte
herein . Ihre Mutter , die sie begleitete , war noch nicht
recht dem Auto entstiegen , und sie war schon da . Sie
sank vor dem Lager Daniels auf die Knie , küßte ihn heiß
auf den Mund und begann zu schluchzen. „ Was ist ge¬
schehen? Ein Unfall ?"
„Ein Duell mit Dr . Srobär . der dich tödlich beleidigt
hat und den ich hierfür ordentlich gezüchtigt habe . Und
jetzt höre mich an , Judith : vorgestern habe ich dir ver¬
für dich
sprochen. dir zuliebe Christ zu werden . -Mein
das
mir
gibt
Blut
jüdisches
vergossenes
Jüdin
zuliebe
mir
du
daß
,
Recht , zu verlangen
reiflich
noch nicht : überlege
.
wirst . . . Antworte
— und wenn du morgen wiederkommst , werde ich wissen,
war dein Entschluß ist . . ."
Auf dem Transport vom Schauplatz des blutigen Zwei¬
kampfes ins jüdische Spital hatte Daniel eine Vision und
zugleich auch eine Halluzination gehabt . . . Er sah seine
Mutter und börte ihre Stimme , wie sie sagte : „ Für dein
vergossenes jüdisches Blut willst du Taufwasser eintauschen?
Nem , mein armes , liebes Kind , das darfst du nicht
tun . . ."
Nicht oft . aber mitunter kommt es doch vor , datz die
Stimme der toten Mutter zu neuem Leben erwacht und ihr
irregegangenes Kind auf den rechten Weg ruft.
(Fortsetzung folgt .)
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diese Summe sicherlich zurückerstatten : mißglückt es
dann brauche ich diese lumpigen Goldduros
aber , nun
nicht.'
Verbeugte stch und ging.
„Das ist die eine Geschichte, inein Freund, " unterbrach
an , der ge¬
sich Meester Jacob und blickte den Jüngling
spannt zugehört hatte.
„Die Juden damals waren stolz," , fetzte er nach einem
kurzen, aber intensiven Kampf mit seiner stets , wenn er
sprach, ausgehenden Zigarre fort , „ sie hatten Läufer und
Staatskarossen , aber was wichtiger war , sie hatten eiserne
Herzen und waren sich ihrer Stellung in der Welt und in
der Judenheit bewußt . Wenn auch heute die Zeit für diese
Art von Stolz nicht mehr da ist. wirft diese kleine Ger«
einer
schichte doch ein bezeichnendes Licht auf die Juden
Zeit Hollands , in der die anderen europäischen Juden gemeinhin verachtet wurden , da sie untertänig , schwach und die¬
nend waren . Aber höre die andere Geschichte, die nicht we¬
niger bezeichnend für die Hidalgojuden ."
Und Haran hörte:
„Eines Tages kam ein fremder jüdischer Kaufmann , der
auf einer Reise nach Hamburg begriffen wan . durch die
Stadt Amsterdam . Er beschloß, ein paar Tage zu rasten
und stieg in einer vornehmen Herberge ab , reinigte sich von
der Reise und ging dann ziellos spazierend durch die Stadt,
von der er schon viel gehört hatte . Es fügte sich nun . datz
eine junge portugiesische Jüdin eben vor der Synagoge stand,
als der Fremde , wohlgestimmt und lächelnd, vorüberkam.
Dem Einfall des übermütigen Augenblicks folgend , griff er
in seine Geldtasche , warf dem Mädchen , dessen Schönheit
seine gute Stimmung noch steigerte , ein Geldstück zu und
ging dann , das kleine Intermezzo schnell vergessend , gemäch¬
lich seinen Weg weiter.
Zu seinem Erstaunen nun wurde er. das Abendgebet
war längst schon gesprochen, plötzlich durch einen Boten zum
Vorsteher der Gemeinde gerufen.
Wiewohl er müde wa " und ein herzliches Bedürfnis
nach Ruhe verspürte , folgte er dennoch dem Boten mit der
IudenLaterne , der das Zeichen des Vorstehers der
gemeinde trug.
In weiter , durch schwere samtene Vorhänge feierlich
wirkender Stube , saß der Parnas , ein alter werßbärtiger,
achtunggebietender Mann , vor einem Tisch, der , mit Do¬
kumenten und Büchern bedeckt, nur einen winzigen Platz
zur
für das Heft des Schreibers frei ließ, der ihm
Seite saß.
Mit dem Gruße des Friedens begrüßten einander die
Männer , dann fragte ohne jede Einleitung der Vorsteher
den Fremden:
.Wann beabsichtigst du unsere Stadt zu verlassen und
wohin willst du , im Namen Gottes , gehen ?'
Der Fremde , den die scharfe, wenn auch nicht unhöfliche
Sprache des alten Mannes ärgerlich stimmte , um so ärger¬
licher, als er sich ja als Gast fühlte — hatte er choch die
Wächter mit den Hellebarden im dunklen Hintergrund des
Raumes nicht beachtet — entgegnete toiit Schärfe:
.Es ist nicht deine Sache , Vorsteher , an eines Fremden
Angelegenheiten Interesse zu nehmen .'
.Doch . Es ist meine Sache . Sache der heiligen Gemeinde
Amsterdam , die zu vertreten ich die Ehre habe . Nochmals
frage ich dich daher , wie lange du hier zu bleiben und wohin
du mit Gottes Hilfe zu gehen gedenkst/
.Kümmere dich um die dir Unterstellten / brauste nun
der fremde Kaufmann auf , der wohl klein geworden wäre
vor der holländischen Obrigkeit , hier aber vor seinesglei¬
chen zu stehen meinte , .mich aber laß in Frieden , denn ich
bin dir nicht unterstellt . Erst heute nachmittag kam ich in
diese Stadtz die ich zum ersten Male betrete/
.Auch d u bist mir unterstellt / antwortete der Parnas,
mit ruhiger , aber fester Stimme.
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.Ich ?* lachte der andere auf , .du bist wohl verrückt,
bin/
alter Mann , du hörst doch, dah ich ein Fremder
Mit diesen Worten wollte er, sich umwendend , das Zim¬
mer verlassen . Zwei Hellebarden aber , die ihm den Aus¬
gang versperrten , liehen ihn die Situation plötzlich in einem
andern Licht sehen.
,2a , mein Sohn / nahm der Alte das Wort wieder auf.
.du scheinst ein kurzes Gedächtnis zu haben . Erst heute
nachmittag , vor wenigen Stunden erst, hast du den Willen
zu
zu erkennen gegeben , ein Mädchen aus dieser Stadt
/
.
.
ehelichen
Nun brach der Fremde los . All « Schimpfworte aller
Sprachen , die er auf seinen Reisen aufbelesen hatte , gab er
von sich und wollte auf den Alten emdringen . doch die
Hellebarden kreuzten sich augenblicklich vor seiner Brust.
Eintönig , aber voll vornehmer Ruhe , kam des Vorstehers
Stimme über die Hellebarden herüber:
,Nein , mein Freund , der Vorsteher der Heiligen Am¬
sterdamer Gemeinde scherzt nicht. Du hast heute nachmittag
vor der Drohen Synagoge , in Gegenwart zweier Zeugen
— der Schreiber erhob sich, öffnete eine Tür . und zwei Män¬
ner traten mit tiefer Verbeugung herein — .Abraham de
der
Vita und Gabriel da Silva Rosa standen am Tor
Synagoge , einem Mädchen aus unserer Gemeinde ein
Geldstück geschenkt. Zeichen dessen, dah du sie zum Weibe
nimmst . Du wirst aber die Stadt nicht verlassen, ehe du
nicht den Heiratskontrakt unterschrieben hast .'
Den Fremden verliehen die Sinne . Mit einem wüten¬
den Aufschrei wollte er die Hellebarden von sich stoßen,
wollte die Hand gegen den Vorsteher erheben , doch der
nächste Aügenblick fand ihn gefesselt und auf dem Weg ins
Gefängnis.
Ein Beschwerdebrief , den er am nächsten Tag an die hol¬
ländische Obrigkeit richtete, den diese aber , als unzuständig,
der Iudengemeinde abtrat , dieser mihlungene Versuch, die
Autonomie der darauf stolzen Amsterdamer Iudengemeinde
in Frage zu stellen, besiegelte sein Schicksal.
Zwanzig Jahre , zwanzig lange Jahre lang sah er im
Turm . Der alte Parnas war längst schon gestorben , ein
neuer war gekommen, das Mädchen , dem er das Geldstück
gegeben hatte , war längst schon verblüht : aber er sah noch
immer im Turm.
Zwanzig Jahre Kerker stand damals auf Beleidigung
der Amsterdamer Iudenheit . und eine Beleidigung der Ge¬
meinde war die Beleidigung ihres Vorstehers gewesen.
Nach zwanzig Jahren erst konnte der Fremde seine Reise
nach Hamburg fortsetzen."
Haran war von dieser Geschichte ordentlich begeistert.
Aus anderer Perspektive begann er nun die Juden dieser
Stadt zu betrachten.
Das romantische Empfinden seiner Jugendlichkeit , das,
als Reaktionserscheinung auf das unter Protest hingenom¬
mene ganz unromantische Europa doppelt stark ihn in dieser
Zeit unrfaht hielt , zog Träume aus nie erlebten Zeiten
stolzer spanischer Juden in das wache Leben seiner Tage
an den Ufern der Grachten Amsterdams . Er , der von der
Geschichte seines Volkes beinahe gar nichts wuhte , begann
an einer Gloriole zu weben, die aus strahlendstem , gol¬
denstem Licht sie ihm verklärte.
Groh und ekstatisch, wie er in Augenblicken, da sein
Herz sich ganz öffnete , sein konnte , war sein Dank an Meester Jacob , in dem er allmählich das -fand , was er in Ho¬
fer vermissen muhte , der seiner Seele letzten Endes doch
wesensfremd , artfremd war , ein beglücktes Aufleuchten seiner
Augen.
Auch Jacob van Laaren liebte den Jüngling „met cle
ruckte Xumeeloosen " , wie er sagte.
*

Haran halten , was seine körperliche Verfassung betraf,
die Amsterdamer Tage gut getan . Die Müdigkeit , die das
Reisen mit sich bringt , war längst geschwunden, und wenn
auch die schlanke Knabenhaftigkeit seines Körpers durchaus
keiner Fülle Platz gemacht hatte , konnte Hofer doch mit
Befriedigung konstatieren , dah die fette holländische Kost
und das salzige Klima für Haran sehr zuträglich 'waren . So
war der Apotheker , der von der Neigung der Jemeniten zu

Lungenkrankheiten wuhte , für die nächste Zukunft Harans , in
der er allenfalls etwas zuzusetzen hatte , beruhigt.
Diese Zukunft war übrigens nur für Hofer und die bei¬
den anderen Freunde des Jemeniten ein Problem , mit dem
sich ihre Gespräche oft beschäftigt hatten . Für ihn aber,
den Hauptbeteiligten , war sie weder Problem noch proble¬
keinen Gedanken
matisch, einfach, weil er ihr überhaupt
widmete . Er hatte keine Wünsche, keme besonderen Absichten,
es seien denn jene, die in den stillen Stunden plötzlich aufbrechender Sehnsucht nach der Heimat geboren wurden , die
in ihm wohl latent blieben , aber mit neuen Erlebnissen aus
seinem Bewuhtsein schwanden — um wieder zu kommen.
Es war keine Schwermut , die auf ihm lag . aber auch
kein frohes , leichtes Gefühl , keine voraussetzungslose Fröh¬
lichkeit war die Grundstimmung dieser Tage — wenn auch
mitunter die ganze Lebendigkeit seiner Jugend plötzlich em¬
porlodern konnte . — Ein etwas drückender Ernst vielmehr
war in ihm , ein mitunter seltsam ergreifendes Verweilen
in einer Gefühlsrichtung , in die ihm seine Freunde nicht
folgen konnten . Eine Stimmung , die vielleicht die Reak¬
tion auf das komprimierte Erleben einer völlig andern Welt
war und der daraus sich naturgemäh aufdrängende Wunsch,
einer
Vergleiche zu ziehen, vielleicht aber auch Vorahnung
grundlegenden Aenderung in seiner Einstellung zur Umwelt .
Dieses Letztere war die Hoffnung Hofers , der sich sagte,
dah Haran doch schliehlich nicht auf die Dauer als Fremd körper , als lebender Protest durch diese europäische Welt
gehen könne, in die er nun einmal gesetzt worden war .
Hefter wieder , der , seiner eigenen Jugend noch näher , an
sie manche Erinnerungen hatte , übersah nicht die rein phy¬
siologische Entwicklung vom Knaben zum Jüngling , und er¬
innerte sich mit einer gewissen Melancholie an diese Zeit
eigener Qualen und Kämpfe . „ Wie müssen sie erst in die¬
sem Menschenkind wirken ." sagte er sich, „ das nicht nur
mit seinem völlig anders gearteten Innenleben , sondern auch
mit einer von Grund auf andern , noch immer nicht bis zur
Neige aufgenommenen Umgebung zu tun hat ?"
Eine gewisse, ohne Zweifel auffallende Scheu vor
Frauen , in der dennoch irgend etwas geheimnisvoll Inter¬
essiertes lag , und der öfter als sonst nach innen gekehrte
Blick Harans schienen Hefkers Auffassung zu bekräftigen.
Haran aber hatte trotz allem nichts von jener grotesk ^
unwahrscheinlichen Art europäischer Jünglinge in den Fle geljahren : die Gebärde seines Ausdrucks blieb gleich zart
und graziös und sein Blick blieb trotz gelegentlicher Ge drücktheit immer groh und offen . Vielleicht war es der
leisen Melancholie seiner Rasse zuzuschreiben, dah auch die
Eckiges,
spontanen Aeuherungen seines Willens nichts
Uebertriebenes an sich hatten .
An dem Tag , der dem für die Abreise bestinrmten vor anging , spazierte Haran im Hafen herum . Ziellos , wie
es ihm nie ermüdendes Vergnügen war , lieh er sich treiben ,
bis er sich schliehlich in einem dem lärmenden Leben des
Hafens abgewanoten Teil der riesigen Anlage fand . Sein
Blick schweifte umher , hing an der Nebelwand , die das
Meer von unbekannter Ferne abschloh und hoffnungslos
das Auge abstumpfte , griff an die Takelagen leise schau¬
sich
kelnder Segelschiffe, umglitt die in die Nebelwand
stürzenden Möven und blieb dann an einem großen Ueberseedampfer hängen , der , auf Reparatur hier wartend , ein¬
sam, menschenlos an der Spitze des Molos lag . Ein un¬
bestimmbares Gefühl zog ihn zu dem Schiff , es war «ein
ging näher heran , und plötzlich überfiel
Indienfahrerer
ihn heihe Sehnsucht . Miteinem war es ihm . als röche er
die spezifischen Gerüche seiner östlichen Heimat , als käme
eine warme Brise auf ihn zu. ein weicher, heißer Wind,
auf dessen Flügel ein heller Ruf aus weiter Ferne lag — da
schnarrte krächzend eine Stimme ein paar unverständliche
Worte . Bestürzt und von den sonderbar abstoßenden Tönen
irritiert , wandte er sich in die Richtung des Rufes und fand
hinter einem kleinen Bretterverschlag einen kleinen braunen
Mann — es war ein Malaie , wie er später erfuhr — aus
dem Boden sitzend, der mit einem grünen Papagei , mit
unendlich zarten Bewegungen ihn kosend, spielte.
Die beiden Braunen blickten einander erstaunt an . Fest
hingen ihre Augen ineinander , bis der Papagei plötzlich mit
wütendem Geschnatter dazwischen fuhr.
(Fortsetzung folgt.)
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Betts Hermann , Samuel
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Cornau
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,
.oder
.phil
Cand
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in

der Lwölf
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Wittuer
LLTelsels , Will IdleH , Heinrich Slemer , ^Knrt Siemecs , Doris
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Ultima

za Olamra «t 40

Schweden

den Gustaf Adolfs -Platze links am Ulrikesdepartement
vorbei , rechts an der Seitenfront der Oper entlang , durch
eintrat und sich
in KungsträdgLrden
die Arsenalsgatan
Karl , mit
dreizehnten
des
Denkmal
hier kurz vor dem
hervor¬
Wahrendorffsgatan
der
aus
die
auf
dem Blick
: —
niederließ
Bank
eine
auf
wohlig
,
Synagoge
lugende
Larsson
fürwahr , man hätte ihn für irgendeinen Herrn
oder Berggren halten können , in dessen Adern zwar viel¬
leicht etwas „vallonisches " Blut rollte , dessen Vorfahren
gute Schweden gewe¬
aber im übrigen seit Jahrhunderten
sen wären . .
Das hatten zwei Jahre Stockholm aus dem kaum
entronnenen Deutschen , aus
dem Taumel der Inflation
dem kaum der Hölle des geistigen Ghettos entronnenen
gemacht . So hatte die Sonne
Juden Erich Friedländer
des Nordens , so hatten die Menschen des Nordens , Ger¬
manen wie seine deutschen Volksgenossen , aber ohne Arg,
ohne Vorurteile , gastfrei und zutraulich , ihn in seiner gan¬
zen Struktur umgemodelt und ihrem Vorbild reinen , edel¬
sten Menschentums angeglichen . So hatte Ahasver in
Thule seine Heimat gefunden — denn darüber , daß er
diesem Lande und diesen Menschen , denen er den Frieden
seiner Seele und das Glück seines Herzens zu verdanken
hatte , sein ganzes ferneres Leben weihen würde , darüber
gab es für ihn keinen Zweifel mehr . . .
Er allein , der ,,Dichter " , er, dessen ins Grenzenlose
ihn vor allen andern berechtigt
schweifende Phantasie
hätte , Heimat -, und ruhelos von Pol zu Pol zu wandern —
er allein war seßhaft geblieben . Seinen ältesten Bruder
Leo , der vermeint hatte , in Wien sein Ziel gefunden zu
^ rlts
habr .n — ihn , der nach wenigen Wochen des Aufent
halb
der
mit
Geschwister
übrigen
die
Donaustadt
in der
hatte,
resignierten , halb triumphierenden Nachricht überrascht
er sei Abteilungschef bei der LebensversicherungsgeseUschaft „ Felicia " geworden — ihn , der noch dazu durch die
Schlesin¬
zarten Bande , die sich zwischen ihm und Hanna
ger geknüpft hatten (oder geknüpft worden waren ?), ge¬
fesselt schien: — ihn hatte weder diese aufkeimende Liebe,,
noch sein durch die österreichischen Mehlspeisen beträchtlich
gewachsenes Embonpomt bewogen , seine Zelte auch nur
später abzubrechen , als es ihm geraten er¬
einen Tag
schien.
nicht lange in Budapest , aus¬
Nun , und daß Daniel
würde , war ja von vorn¬
bleiben
!,
gerechnet in Budapest
konnte er dort in¬
Sicher
.
gewesen
vorauszusehen
herein
teressante balneologische Studien anstellen : sicher war von
den ungarischen Kapazitäten (die übrigens zum allergrößten
Teil Juden waren ) viel zu lernen : sicher endlich war
Judith Tardossi . die ihm , und der tx, seit er mit Stolz
sein Blut für sie vergossen , nur noch umso teurer gewor !den war , ein Magnet von mächtiger Anziehungskraft : —

.kand.
:fil
heißt

stieg an einem lauen AugustnachErich Friedländer
mittag m strahlender Laune aus dem Saltsjöbadener
des „Zvenska OaxZug , raufte sich die Samstagnummer
bladet ", zündete sich die so und sovielte Zigarette an und
schlenderte gemütlich den Stadsgärden hinunter , um dann
rechts nach Slussen einzubiegen . Er war nachmittags fast
eine halbe Stunde geschwommen, hatte darauf im Badhotell in einsamer Größe den Tee genommen — das
heißt : eigentlich hatte er gehofft , Ebba zu treffen , aber
diesmal war fie konsequent gewesen und hatte ihn auf -sitzen lassen, was ihm mächtig imponierte und darum
seine Stimmung nicht im mindesten herabdrückte —, und
war endlich, wundervoll erfrischt , nach Stockholm zurück¬
Akademiska,
gefahren . Er sollte abends im Judiska
bis dahin
ihm
da
aber
,
halten
Vortrag
einen
Klubben
einen
noch
er
gedachte
,
blieben
Stunden
zwei
als
mehr
machen.
zu
durch die Stadt
ausgiebigen Spaziergang
Erich vulgo Benjamin hatte sich in den zwei Jah¬
ren , die er fern von Berlin verbracht hatte , sehr zu sei¬
nem Vorteil verändert . Seine damals etwas schmale Figur
war stärker und männlicher geworden — dafür sorgte die
unvergleichliche schwedische Küche —, und doch hatte er
kein Lot überflüssiges Fett am Leibe — dafür sorgten
Schwimmen , Boren und Skilaufen . Sein damals etwas
fahriges , nervöses Wesen war ruhiger und ausgegliche¬
ner geworden — dafür sorgten die von eitel Wohlwollen
erfüllte Atmosphäre des nordischen Venedig , die arglosen,
liebenswürdigen Menschen , die ihn umgaben . Wie er da
so unbekümmert , mit der kleidsamen weißen Studenten¬
mütze auf dem Ohr , „ über alle Maßen gut gewaschen,
gut gefüttert , gut trainiert " , von tiefinnerem Wohlbeha¬
gen erfüllt , mit Gott , der Welt und , last not least , mit
sich selbst zufrieden , federnden Schrittes sich durch das lebens¬
sei¬
gefährliche Gedränge von Slussen und Skeppsbron
des
Renaissancebau
langgestreckten
dem
,
nen Weg bahnte
zuSchlosses mit der Vertraulichkeit eines Hausfreundes
grüßenden
links
den
lächelte und auf der Norrbrücke
Reichstag durch den wohlwollend -gönnerhaften Auguren¬
beehrte , — wie er so: ein sym¬
blick des Steuerzahlers
pathischer junger Mann aus guter Familie , ein sorgloser
Strident , der ohne besondere Anstrengung , aber auch
ab¬
ohne besondere Auszeichnung , sein Kandidateneramen
den
,
Augen
schönheitstrunkenen
den
mit
ein
,
hatte
gelegt
frischen Wangen , den schmalen, festen Lippen , den kräf¬
tigen , regelmäßigen Zähnen , ja mit der ganzen knaben¬
lächelnder Epikuräer , über
haften , unverdorbenen Seele

und Heimkehr " (Roman
ftftrfUUlHflfortt
faftaufaa
der Zwölf ) verbundenen Preisausschreiben
llUUjDvUi | lll!
*
|lllUU
lU
Romans
dieses
Fortsetzungen
erschienenen
beteiligen wollen, werden auf Wunsch die bisher
die sich an dem

mit dem Abdruck des Romans „Wanderung

aber schließlich
, nicht wahr : Ungarn liegt
denn doch ein
sphäre konnte man erschauernd
bißchen au? der Welt , und die
gewahr werden, wie weit
Schweiz,
Frankreich
, Hol¬
man in seiner innersten Wesensart
land, England und vor allem
Deutschland bieten dem
und verfälscht war — nicht durch verkümmert, verbogen
Mediziner entschieden bessere
eigene Schuld.
Freilich- hatte Daniel , der zuAusbildungsmöglichkeiten . . .
In
Unrecht
den
als
meisten
Verstanoeswesteuropäischen, besonders aber in
mensch galt , bis eben die erste
den nordischen, den skandinavischen
große, alles überwältigende
Leidenschaft sich seiner bemächtigt hatte
Ländern. Denn hier
kam ja noch eines hinzu: man
, sich nur nach
lebte unter Germanen
den schwersten inneren Kämpfen
—
Angehörigen jener Rasse, der von jeher
samen Entschluß mit blutendem und durch einen gewalt¬
die reine, oft
schamhaft
Herzen
verborgene Liebe des
immerhin — auch er war nach kurzem losgerissen. Aber
golten hatte — die Liebe des Wüstenwanderstanrmes ge¬
Aufenthalt
weiter¬
gezogen, vielleicht wirklich gejagt von
reifen, zu reifen, des alten , zu weisen, zu weisen, des
jenem sagenhaften
Wandertrieb , der die Tereira de
gen, überschäumenden, törichten alten Mannes zum jun¬
Matlos unstet und
flüchtig machte. . .
sen hatte zwei Jahrtausende Knaben . Germanisches We¬
lang den größten Teil
Nur Erich, der Benjamin , der
der Judenheit durchträntt, wie
Knabe
mit
den
hoch¬
fliegenden Plänen , — nur Erich hatte
Germanen geformt hatte , mehr als jüdisches Wesen die
däs
Land
seiner
Wahl nicht verlassen . . .
und Judenfeinde zugestehen wollten Juden , Judenfreunde
Was war es denn eigentlich gewese",
die Judenheit von germanischem . So durchtränkt war
das ihn aus dem
Hause, das ihn aus dem Vaterlande
zwei Drittel aller Juden heute Wesen, daß mehr als
noch einen germanischen
wollte weder Geld erwerben, wie getrieben hatte ? Er
Dialekt sprachen, der in germanischen
Leo,
noch
Wissen,
wie Daniel . Er hatte auch nicht
hunderten ausgestorben war — dreien Landen veit Jahr¬
das Abenteuer gesucht,
Dialekt noch fast
nicht das Erotische, nicht die
rein erhallen hatten , wenngleich
natürlich manches Wort
aus tausend Wunden blutendenRomantik, die im kranken,
aus
der
Sprache ihrer neuen Heimat und —
Europa , im hungernden,
noch natür¬
entgötterten Deutschland nicht mehr
licher
—
aus der uralten Sprache ihrer
heimisch
sein konnten.
Gebete
Es war ja einfach nicht wahr —
in ihn
ausgenommen worden war , und wenngleich
er, Erich, der Benjamin,
dieser
er war ja gar kein blutleerer,
Dialekt
dem Ohr der heutigen Deutschen
blind
delnder Phantast — man hatte ihmüber diese Erde wan¬
klang.
S o durchtränkt war die barock und mißtönend
Judenheit von ger¬
einen Vorwand zu haben, ihn nicht das eingeredet, um
manischem Wesen, daß ein großer
ernstzunehmen. Man
hatte ihn verkannt, weil man sich
gehörigen noch heute deutsche Namen , Teil ihrer An¬
nicht
die
Mühe
gab
,
ihn
noch heute die
zu erkennen , ihn zu verstehen.
deutsche Bürgerkleidung von vor
Seine
Mutter
hätte
mehr
ihn
als
vielleicht verstanden; aber sie war
fünfhundert
Jahren trug, obwohl sie sich durch
gestorben, als er ein
diese ostentativ be¬
achtjähriges Kind war . Ihre Stelle hatte
tonte
Verschiedenheit den Spott und die Verachtung
genommen — sie, die jünger war als dann Ruth ein¬
ihrer
Umgebung
zuzogen.
er
und
doch so
viel reifer und gefestigter. Ruth
Aber immer war die Liebe des
hatte ihn verstanden —
aber auch sie hatte ihm nicht helfen
Juden zum Germanen
können.
zurückgestoßen worden : immer wieder
waren Juden, ^unp
Ach, wer und was konnte
oft die edelsten, gekränkt,
geschmäht
,
gepeinigt
, gemartert
seiner Sehnsucht nach dem Bodenihm überhaupt helfen in
worden von denen, die sie liebten ;
— nach dem Volk
immer
wieder
— nach der Verwurzelung ? Denn
hatte sich
verschmähte Liebe in Haß verkehrt, und
doch
was ihn unbarmherzig über die das war es gewesen,
war im
H<ß immer die Liebe geblieben
und
im
hatte . Nie war ihm das so klar Grenzpfähle gezwungen
entscheidenden
Augenblick wieder in hell lodernder
geworden wie in diesem
Flamme aufgeflackert.
Augenblick, da er, wohlig auf seiner
Immer
wieder zogen sich die Süßkind von
Trimberg und die
träbgärden sitzend, vor dem DenkmalBank in Kungsdes dreizehnten Heine verzweifelt , verbittert , grollend von dem undank¬
Karl , mit dem Blick auf die aus
baren
Volke, dem ihr Herz gehörte, zurück
der
— um in der
hervorlugende Synagoge , Einkehr hielt Wahrendorffsgatan
Einsamkeit, im Eril zu erkennen, daß
in sich selbst.
sie
ohne dieses
Volk nicht leben konnten.
„Erst wenn man eine Zeitlang
aus
gespannt
hat.
merkt man, wie a b gespannt man
Einmal aber — einmal war
vorher gewesen. Erst
wenn man eine Zeitlang keinen
Der edelste Stamm der Germanen ,ein Wunder geschehen.
Antisemitismus
gespürt
hat, merkt man, wie , man vorher
sich in Blut und
Gesinnung am reinsten erhalten hatte der
unter ihm gelitten ", hatte
er einmal gelesen, in einem
—
jener
Stamm , der
im Kampfe mit einer großartigen
,
Feder eines jungen jüdischen Auslandsfeuilleton ans der
aber
erbarmungslosen
Natur fest und stark geworden war ,
Schriftstellers , der offenbar
ähnlich empfand wie er. Wirklich
und der dennoch durch
die
,
der
Mystik seiner hellen Nächte gelernt
Mann
hatte
recht:
in der Tretmühle des Alltags ,
hatte , nach innen
zu lauschen, mit wachen Sinnen
in
zu
kampf gegen die unaufhörliche Kette nie endendem Klein¬
träumen
und mit
offener Seele zu schwärmen: jener
von Zurücksetzungen,
Stamm
,
Demütigungen , Verdächtigungen, welche die
der
noch
deute
tierische Kraft mit kindlicher Unschuld
Seele des
deutschen Juden , der den Weg zum
und
göttlicher
Schönheit
vereinigte : — jener Stamm hatte sich,
schlagen wollte oder konnte, fesselteZionismus nicht einspät, aber
doch noch früh genug, des
und zermürbte; in
heimatlosen Volkes angenommen.
der automatischen, bis zur
Brüderlich
einer Art von gefährlicher Abgestumpftheit, ja bis zv
angenommen . Freilich — zuerst durchaus nicht
tion gegen die Tausende und Immunität gesteigerten Reak¬ aus reiner Menschenliebe, sondern in der Hoffnung
auf reich¬
Millionen von giftigen Nadel¬
lichen Gewinst ; doch was war
stichen, die ihm Herz und Gemüt
dabei
?
Hatten
nicht
Juden
die
in
allen Ländern
zerrissen,, konnte er, der
für ihre vnderwiklige Dul¬
immer wach sein, immer auf der Hut
dung
sein, immer in äußer¬
unverhältnismäßig schwere Opfer bringen
ster Bereitschaft sein mußte, sich
müssen?
Und waren sie nicht trotzdem
überall und immer wieder
ger Ueberlegung darüber klar nie in Augenblicken ruhi¬
—
werden,
außer
in
wie
dem
ungeheuerlich,
germanischen Holland , das Gott dafür
wie schändlich einmalig , wie
in alle Ewigkeit hinein
beschämend mi Grunde
segnen möge — gebrandschätzt,
dieser Zustand war (wobei entsetzlich
es nur einen schwachen Trost
mißhandelt und hingeschlachtet worden
? ...
gewährte, daß nicht die Opfer , sondern
die Henker sich
mit Schmach und Schande
Die
Geschichte der Juden in Skandinavien
beluden).
in der lichten
aber hat
einen geradezu idyllischen
Atmosphäre der Reinheit und Freiheit ,Erst
Charakter. Don dem Tage an,
der Menschlichkeit
da der Petschaftslecher und
und Herzensgüte, des Wohlwollens
und des Verstehens — Jsak aus
Galanteriewarenhändler
in jener Atmosphäre, die in
Treuenbrietzen. wohlversehen mit einem Aron
den
meisten westeuropcL- und
Paß
ischen, besonders aber in den
den besten Emvfehlunasbriefen aus
Kreisen
der
schen Ländern herrschte, konntenordischen, den skandinavi¬
dischen Aristokratie
schwe¬
in Stralsund »
man, nachdem man —
den bestieg, unbekümmert um diedie Postfähre nach Schwe¬
unendlich langsam — seelisch gesundet
war ; nachdem man
nen und Unglücksprophezeiungen Vorwürfe , Bitten , Trä¬
es verlernt hatte , über die
größten
SelbstverständlichFreund», unbekümmert um den seiner Verwandten und
keilen zu staunen; nachdem man nicht
warnenden Brief seines
mehr
erwartete, daß
jede Unterhaltung mit einer
allgemeinen
Schimpferei auf
die Juden enden mußte, daß an
jeder Straßenecke anti¬
semitische Zeitschriften feilgehalten
werden würden, daß
jede „ bessere" Sport - oder
wesen ist und niemabls kommen
ge¬
gesellige Vereinigung keine
darf, wo man kerne
Sprache nicht kann . . .von
Juden ausnehmen, jedes dritte Hotel
:—
dem Taäe an regelt sich
ausschließlich„ Ariern"
das Verhältnis zwischen Juden und
seine Pforten
" M.
öffnen
würde:
erst tn jener Atmo¬
Schweden in aller Ge¬
mütlichkeit und wie von selbst.
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Von diesem Augenblick an gibt es ?aum ein Land in
Europa , wo das Verhältnis zwischen den Juden und der
einheimischen Bevölkerung so ungetrübt gewesen wäre wie in
Schweden . Nicht allein , daß die schwedischen Juden auf den
meisten materiellen und geistigen Gebieten einen bedeutungs¬
vollen und fruchtbaren Faktor ausmachen — das haben sie
ja in so gut wie allen andern Landern getan —: nicht allein,
daß sie treue Untertanen und Mitbürger sind — das sind
auch: aber sie haben auch warme und
sie anderwärts
positive Beziehungen zum schwedischen Gemeinwesen an¬
geknüpft — sie haben Blut und Seele mit der nationalen
Kultur vermischt.
Blut und Seele vermischt . . . Warum muhte Erich
Friedländer , als er , wohlig auf seiner Bank in Kungssitzend, vor dem Denkmal des dreizehnten
trädgärden
Karl , mit dem Blick auf die aus der Wahrendorffsgatan
hervorlugende Synagoge , in seinem Sinnen bis an diesen
Punkt gekommen war — warum muhte ' Erich Friedländer

war der Großvater von
ein Bruder seines Großvaters
Tereira de Mattos.
Ebba
Ebbas Vater — an seine Kusine
für die schwedisch¬
Beispiel
lebendes
S i e war ja ein
jüdische Blutmischung , die immer so glückhafte Charak¬
tere ergab . Ihre Mutier , Inga Rosenlund , war die Toch¬
ter des berühmten Chirurgen Prof . Eskil Rosenlund an
der Universität Uppsala . Sie hatte den Schritt , um den
im Falle Judith Tardossi so viel Leid entstanden war , schon
geworden (und,
vor dreißig Jahren getan : sie war Jüdin
), ohne dah
Familie
der
in
frömmste
wie alle Proselyten , die
ihre Verwandtschaft sich darum von ihr losgesagt hatte . Md
die j ü n g st e Generation der Tereira de Mattos — Ragnar,
Oberleutnant im Värmlandsregiment , Torsten , Prokurist
in der väterlichen Bankfirma , Ebba , Chemiestudentin im
ersten Semester , und die siebzehnjährige Gerda , Schülerin
des „tredje ringen " — die jüngste Generation , körper¬
lich und seelisch gesund und strotzend im Hochgefühl ihrer
harmonisch durchgebildeten jugendlichen Kraft und Schön¬
heit , ausgewachsen in Licht, Luft und Sonne nicht nur in
der konkreten Bedeutung dieser Worte : die jüngste Gene¬
beiden
ration , dik von Anfang an unbefangen und
und
arischim
verwandt
und
zugehörig
gleichermaßen
rm jüdisch-schwedischen Milieu heimisch gewesen war : —
diese jüngste Generation der Tereira de Maltas bewies
durch ihre bloße Eristenz , dah jüdisches und germanisches
Blut und Wesen zu einer höheren Einheit verschmelzen
können . . . .
Am reinsten war diese Einheit in Ebba verkörpert
— oder wenigstens schien es Erich so. Allerdings war
das nicht maßgebend : — jeder Mann , und besonders jeder
junge Mann , sieht die Frau , die er liebt , als voll¬
kommen an . Wenigstens so lange , bis er mit ihr ver¬
heiratet ist . . .
Und Erich liebte Ebba . Hatte sie eigentlich, unbewußt,
vom ersten Augenblick an geliebt . Von dem Augenblick
ihres etwas ungewöhnlichen Bekanntwerdens an . Er war,
auf Lidingö er¬
unangemeldet , m der Villa Jngalunda
) Inga allein
(Tante
"
„moster
ihn
schienen, und so hatte
empfangen , denn ihr Gatte und Torsten waren noch nicht
aus der Stadt zurück, und Gerda spielte Tennis . Als die
verwandtschaftlichen Beziehungen festgestellt waren , sollte
natürlich auch Ebba den neuen Vetter bearüßen . Rach
langem Suchen entdeckte man sie in einem Kirichbaum . . .
Auf den Ruf der Mutter glitt sie ohne jede Ver¬
legenheit zur Erde nieder und begrüßte den Besuch. „ Är
jag igenkänd ?" fragte Erich in seinem schönsten Schwedisch
— obvwhl er sich hätte denken können , daß man ihn
nach dem Kinderoild , das kurz vor dem Tode seiner
Mutter , also vor mehr als dreizehn Jahren , wie an
so auch an die Stockholmer Tereiras
alle Verwandten
gesandt worden war , unmöglich „wiedererkennen " könne . . .
Aber Ebba hatte zu seinem eigenen großen Erstaunen
geantwortet : „Jo -ho dä ! Düw ^) bist meine tyske Küwtzien Erik . Das ist hehr schnell von dich, daß düw uns
und
(Onkel ) Nathan
beßuchst. Wie geht es iardror
deine Geswistern ? Konrmst düw blott per Schufall her,
oder direkt für uns ßu ßehen ? Wie länge ßollst düw in dies
y Der Buchstabe » wird im Schwedischen wir n mit aerundeten
Liooen. nlfa etwa tiw ausaewrochen.

Land s-tehen ? Düw ßollst dir schicher güwt amüwßeeren . Wie
gefallt dich Sweden ? Düw bist hehr gewachst, aber ich
habe dir dock zofort erkennt . Ich gläube . wir bleiben
gude Freunden . . ."
Etwas verblüfft hatte er diesen Redeschwall über sich
ergehen lassen. Du lieber Gott — Ebba wollte eben
eigen , daß sie deutsch sprechen konnte (sie bildete sich
nun , in einem selt¬
?;ogar ein : perfekt !), und sprudelte
putzig wirkenden
samen, 'durch wörtliche Übersetzungen
Kauderwelsch , alles heraus , was sie nur in der Eile an
Vokabeln zusammenraffen konnte . Daß sie dabei „ snäll"
— nett — mit „ schnell" , „stanna " — sich aufhalten —
mit „ stehen" , „skall " — wirkt — mit „ sollst" und „ bHva"
— werden — mit „bleiben " wiedergab , erhöhte nur den
Reiz ihrer naiven Unbefangenheit . . .
Aber was er damals in der ganzen Abgeklärtheit
als die
Studentenwürde
seiner einundzwanzigjährigen
„naive Unbefangenheit " eines hübschen Backfisches belächelt
hatte , erschien chm heute , da er rückschauend sich diese
Szene wieder ins Gedächtnis rief , als die magische, sieges¬
duldende Zaubermacht der
bewußte , keinen Widerstand
schönen, klugen, herrischen, umschwärmten , trotz ihrer Jugend
gereiften großen Dame Früken Ebba Tereira de Mattos,
zu welcher „den lilla tosen " in diesen zwei Jahren herawgewachsen war . Zwar — ihr Deutsch war noch nicht viel
besser geworden : sonst aber hatte sich ihr Verhältnis
hatte sich
Es
denn doch etwas verändert . Etwas?
auf geändert : es hatte sich buchstäb¬
Grund
von
lich umgekehrt . Er , Erich, der Benjamin , war jetzt
„ en trevlig
Jüngere
für die immerhin vier Jahre
pojke " — er war für sie „ ein guter Junge " , ja sogar oft
„ett snällt barn " — „ein artiges Kind . Und er konnte
anstellen , was er wollte — sie nahm ihn nicht ernst. . . Es
stimmte ja — er hatte sich im Laufe der Monate und
Jahre wirklich jene Stockholmer Leichtlebigkeit — oder
zu eigen ge¬
sagen wir sogar ruhig : Leichtblütigkeit,
in
wenigstens
er,
daß
,
darüber
glücklich
war
er
und
,
macht
festlichen Stunden , auch äußerlich jenen „Blauäugigen"
ähnlich geworden war , „die den Geist nicht nötig haben " .
Doch im tiefsten Innern war er lange , lange Zeit der
schwerfällige , grüblerische Norddeutsche , der melancholische,
selüstanalysierende Jude geblieben.
Im Grunde eine umgängliche , Gesellschaft und Gelerflächliche Rasselligkeit liebende , wenn auch keineswec s oberfläc
tur und nur durch sein Judesein zu so schmerzlichen und
aufwühlenden inneren Kämpfen und Problemen getrieben,
hatte Erich während dieser Zeit seines jüdischen, menschichen und männlichen Reifwerdens sozusagen ein Doppeleben geführt : nach außen hin war er der sich überraschend
schnell an schwedische Sprache und schwedische Sitten assi¬
milierende , wohlhabende , liebenswürdige , mit Maßest ge¬
nießende Student , Kamerad und Causeur , nach innen hin
der asketische, entsagend und erbittert ringende , gemarterte
Mensch und Jude . Und so anlehnungsbedürftig , so mit¬
er sonst auch war — diese
teilsam , so vertrauensselig
Pforte seiner Wesenheit blieb zugeschlosjen. Kein Wunder
also , daß Ebba , die nichts ahnte von seinen geheimen
Leiden , ihn nicht ernst nahm.
Em derber Schlag auf die Schulter schreckte Erich
auf . »Men vad f—n har du
aus seinen Meditationen
wach. „Titta bara pä ’n
jemand
för dig ?" rüttelt ibn
— dar sitter han och drömmer med öppna ögon !" Der
Mann , der Erich so unsanft in die Gegenwart und in die
Wirklichkeit zurückgezwungen hatte , und der von ihm wissen
wollte , „was zum Teufel mit ihm los sei" , war Dr.
Hjalmar Lind blad : der — diesmal wirklich lachende —
Dritte , den er , eigentlich überflüssigerweise , darauf auf¬
merksam gemacht hatte , daß Erich „ da saß und mit
offenen Augen träumte " , war Fredrir Leon , fil . kand.
und Vorsitzender des Jüdischen Akademischen Klubs . „Nun
komm schon zu dir " , ließ sich Dr . Lindblad neben den
völlig vertatterten Erich auf die Bank nieder , indem er
Leon bedeutete , ein Gleiches zu tun , „ ich habe auch etwas
Interessantes für dich."
„Was denn ?" fragte Erich.
„Hast du heute schon in die Zeitung geguckt?" erkun¬
digte sich Lindblad.
„Ne -ej . Ich habe mir allerdings vorhin am Kiosk
das »Svenska Dagbladet ' gekauft , weil doch heute die
dabei ist, und wollte eigentlich jetzt ein
Sonntagsbeilage
bißchen lesen. Aber da bin ich ins Grübeln gekommen . . ."
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„So . Das ist gut . Da kannst du vielleicht jetzt
mal deine geliebte Sonntagsbeilage
aufschlagen " , riet
Erich tat es. Gleich auf der ersten Seite sprang ihmLeon.
die
Schlagzeile in die Augen:

— IMS zu entscheiden. Entweder für . sowohl — als auch',
das heißt für Judentum und
Schwedentum , oder für
den jüdischen Nationalismus . . ."
„Aber stellt nicht der jüdische Nationalismus
eine
Stockholms judar sädana de äro
große Gefahr für euer Schwedentum dar ?" fragte Hjal¬
mar , indem er bedenklich den Kopf schüttelte. „ Und muß er
Stockholms Iuden , wie sie sind. Und die ganze Sette
nicht
Abwehrregungen der autochthonen Schweden Hervor¬
füllte ein illustrierter Artikel über die Stockholmer Iuden.
rufen
?"
„Ja , siehst du, ihr kommt allmählich in Mode ",
„Da fragst du am besten Erik . Der wird nämlich
meinte Lindblad mit einer komplimentierenden Handbewe*
gerade heute abend über diese kitzlige Frage sprechen."
gung zu Erich und Fredrik.
„Du hältst einen Vortrag , Erik ?" forschte .Zndblad
„Da hast du recht" , seufzte Leon . „In letzter Zeit
interessiert
. „ Davon weiß ich ja gar nichts !"
scheint man keinen interessanteren Gesprächsstoff zu haben
„Ach,
es ist auch nicht so wichtig" , wehrte Erich be¬
als uns Juden . ■Dauernd erfährt unsereins aps den Zei¬
scheiden
ab
.
„Nur im kleinen Kreis . Im Judi8ka Aka*
tungen und aus Büchern , wie man geartet und
demiska Klubben ."
siert ist. Warum kümmert die Welt sich plötzlich organi¬
so viel
„Hm . Und du wirst über die Söderjuden
um uns , nachdem wir seit unberufen hundertfünfzig Iahren
reden?
Warum gerade über sie?"
im Lande leben ? Israel ist eine Frau — je weniger man
von ihr spricht, desto besser . .
„Nicht eigentlich und nickt hauptsächlich über die
juden . Ich werde nur im Zusammenhang mit demSöder¬
„Wieso ? Ich an deiner Stelle würde mich freuen , dau¬
auch
ernd im Brennpunkt des Interesses zu stehen . . ."
in Skandinavien
in letzter Zeit gewachsenen Antisemi¬
tismus . . ." *
„Im Brennpunkt , lieber Hjalmar — im Brennpunkt
„Antisemitismus ?" unterbrach Hjalmar , scheinbar maß¬
ist es heiß . . . Nicht jeder kann ein tropisches Klima ver¬
los erstaunt . „8ä 'na djur kinn8 inte . -) Gewiß , einzelne
tragen . Ich für meine Person lasse mir lieber den kalten,
Judenfeinde mag es geben — die gibt es überall — ich
aber reinen Wind des Nordens um die Ohren wehen . .
muß freilich gestehen : ich habe noch keinen zu sehen
„Merkwürdig " , lächelte Lindblad . „ Eigentlich sollte
bekommen . Aber sonst . . . Im Nordisk Familjebok 3)
man meinen , dir läge der warme , sonnige Süden näher.
stehen
drei Svalten über den Antisemitismus in anveren
Schließlich — du weißt , wenn i ch das sage, ist es nicht in
Ländern
, jedoch nicht ein Wort über den in Schweden . . .
herabsetzendem Sinne gemeint — schließlich seid ihr Iuden
Iude
zu
sein, ist hier natürlich an und für sich keine beson¬
doch alle Orientalen . . ."
dere
Empfehlung
, aber — wohlverstanden — auch nicht
Aber da sagte Fredrik Leon , und seine Gestalt straffte
im
geringsten
das
Gegenteil . Schließlich haben wir doch
sich: „ Wir abendländischen Juden sind Abendländer . Ge¬
auch wirklich niemals irgendeine Ungelegenheit von unseren
wiß waren wir einmal Orientalen , und
das hat seine
Iuden gehabt , die so loyale und sympathische Mitbürger
Spuren in uns hinterlassen — aber seitdem sind zwei¬
sind und sowohl moralisch wie kulturell eine so hohe Stel¬
tausend Iahre verstrichen. Unser Leben , unsere Bildung,
lung
einnehmen . . ."
unsere Gedankenwelt sind abendländisch — ja , sogar das
„Aber
die Söderjuden . . ." warf Fredrik Leon ein.
neue Palästina , das jetzt geschaffen wird , ist ein Produkt
„Ach,
laß
mich doch mit den Söderjuden in Ruhe " ,
des Abendlandes . Und wir sind nicht nur
sagte Lindblad . „ Diese armen Leute sind erstens mal keine
— wir sind auch geprägt mit dem Stempel der Abendländer
Länder , in
Schweden : sie wollen gar nicht als Familienmitglieder
denen wir unsere Heimat gefunden haben . Wir nordischen
in
unserem Volkshaushalt gelten und behandelt werden —
Iuden sind Nordländer . Jag är svensk !" schloß er lei¬
und
außerdem machen selbst sie sich nicht unangenehm
denschaftlich, mit leuchtenden Augen . Die Begeisterung
bemerkbar . Gerade
hierüber könnt ihr im
heutigen
verschönte seid sonst nicht anziehendes Gesicht: es hatte
,8ven8ka Dagbladet ' die sympathischesten Auslassungen
in diesem Augenblick wirklich den strahlenden Glanz der
lesen. Ihre Kinder
aber
werden schon in schwedischen
reinsten , heiligsten Hingegebenheit , und während Hjalmar,
Schulen
erzogen
:
die
Lehrer
rühmen ihre guten
ergriffen , nur stumm Fredriks Hand preßte , konnte Erich
und ihre rasche Auffassungsgabe — und wie lange Anlagen
em Gefühl wehen Neides nicht unterdrücken . Ach, jener
wird es
dauern , und dieses junge Judentum wird sich mit dem
durfte sich ohne äußere und innere Hemmungen diesem
alteingesessenen schwedischen vermischen . . ."
Volke zuzählen — er durfte stolz sagen : „Ich bin Schwede !" ,
„Du bist Optimist " , widersprach Erich. „Du
weih seine Geburt ihm das Recht dazu gab , —
daß ich hier die Heimat meiner Seele und das weißt,
e r . Erich, doch immer nur der Wahlverwandtewährend
Volk
, der
meiner Liebe gefunden habe . Du weißt auch, daß mir
Adoptierte , der Eindringling blieb . . .
Nach einer Weile meinte Hjalmar : „ Uebrigens hast . hier alle Menschen nur mit Achtung und Wärme gogenübertreten . Aber ich habe , überempfindlich und über¬
du, wenigstens was die alten Stockholmer jüdischen Fa¬
empfindsam wie ich bin , als in Deutschland aufgewachsener
milien betrifft , nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv
Iude
— ich habe doch vielleicht ein feineres Gefühl für
recht. Gerade hierüber schreibt ,8venska Dagbladet ' heute
das
Werdende
. Niemals zwar wird die Iudengegnerschaft
sehr richtig — warte mal . . . Ach, Erik, gib doch mal
hier
solche
Formen
annehmen können wie in Deutschland —
bitte . . . tack ska du ha . . . — ja , da schreibt also
niemals
wird
es
möglich
sein, daß der einzelne
.Svenska Dagbladet ' : ,Die am meisten hervortretenden
Iude
in
Skandinavien
nicht
mehr
individuell
als Mensch gewertet
Repräsentanten des jüdischen Stammes in Stockholm —
einer oder der andere große Geschäftsmann , Wissenschaft¬ wird — aber : ve8tigia terrent . Nach meinen Erfahrungen ist
Dänemark
immun gegen das Gift des Rassenhasses - aber
ler, Künstler , Bankckef oder dergleichen, kurz : Personen
euer
Nachbar
Norwegen
gibt
schon seit langem ein
aus dem illustren Kreis der bekannten Stockholmer —
böses
Beispiel
,
und
Gott
verhüte
, daß es eure guten
sind gewöhnlich Mitglieder alter , verschwedischter Fami¬
Sitten verderbe . . . Sieh mal , vor einigen Wochen war in
lien, die von ihrem jüdischen Ursprung nur gewisse äußere
Kopenhagen
ein Interskandinavischer
jüdischer Iugendund innere Züge und ein mehr oder minder großes Intevkongreß . Da hat das Kapitel ,Antisemitismus ' leider einen
esse für Stammverwandschaft
und Väterglauben
breiten Raum in der Diskussion eingenommen . Und dies
haben , die im übrigen aber seit Generationen bewahrt
einen
ist der Punkt , von dem mein Vortrag ausgehen wird . . ."
voll bewußten und gewünschten Assimilationsprozeß durch¬
„Darf man diesen Vortrag
gemacht haben . Ein Teil von ihnen sind noch dazu nur
vielleicht mit anhören
— ich meine : als Nichtjude ? "
Halbjuden und haben sich schon seit langem selbst von den
Erich sah fragend Fredrik Leon an . „ Aber selbstver¬
letzten Resten des religiösen oder nationalen Lebens der
ständlich" , beeilte sich dieser zu erwidern . „ Wir haben
Väter gelöst. .
häufig christliche Gäste , ja sogar christliche Referenten.
„Ia das sind w i r" , bestätigte Fredrik , „aber die
Erst im Mai z. B . sprach bei uns der Pfarrer Pfänder
Söderjuden l) bringen doch wieder Leben in die Gemeinde.
über seine Reiseeindrücke in polnischen Iudenstädten . . .
Wenngleich sie unseren Assimilationsprozeß nicht aufhalten
Also komm nur mit , wenn du nichts Besseres vor hast.
oder hindern können , zwingen sie uns doch durch ihre starke,
Es ist übrigens schon Zeit für uns, " fügte er nach einem
suggestive , Iüdischkeit ', wieder als Iuden zu fühlen und
') Unter . Söderiuden " versiebt man die in den letzten 20
Jabren
»inaewandrrtrn Ottmden, dt» satt alle Im Stadtteil
. Söder " wobnen.
- -~
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*) Solch« Tiere gibt e« nicht. — Bekannte schwedische
Redensart,
die angewandt wird, um eine Bebauvtuna besonder
«
bestreiten. *) Da « skandinavisch
« Konversationslexikon. energisch »u
— !■
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Blick auf die Uhr hinzu, „— der Vortrag ist für halb neun

angesetzt . . . Na , wir haben's ja nicht weit."
Die drei Freunde erhoben sich und gingen, eben über
die Straße , in das schöne neue Gemeindehaus, Wahrendorffsgatan 3, in dessen großem Saal die Veranstaltung
stattfand . Sie trafen schon eine Anzahl Bekannter dort an.
Allerdings blieb die Besucherzahl hinter der sonst gewohn¬
ten etwas zurück, da jetzt, im August, viele prominente
Stockholmer noch verreist waren. Immerhin hatten sich
etwa fünfundzwanzig Mitglieder des Klubs , darunter
natürlich auch Ebba Tereira de Mattos , und gegen fünf¬
zehn Gäste eingefunden.
Erich hatte zehn Minuten vollauf damit zu tun , seine
Freunde zu begrüßen und Lindblad vorzustellen. So war
es ihm nur gelungen, Ebba flüchtig die Hand zu drücken,
ohne daß er Gelegenheit hatte , mit ihr zu sprechen, als er
sich auch schon am Vorstandstisch sitzen fand und Fredriks
sachliche Stimme an sein Ohr gleiten hörte : „Ganz beson¬
dere Freude — periphere Lage — zwischen Scrilla und
Charybdis — gerade als Nichtschwede— objektiver Beob¬
achter — kritische Sonde — Gefahr im Verzüge —
videant consules — discite moniti
erteile ich unserpr
geschätzten East , Herrn fil. kand . (£ /.;.) Friedländer , das
Wort zu seinem Vortrag : Am Sa ; bewege."
Und da Land er dann ^inter dem Rednerpult und
versuchte, seinen Zuhörern klar zu machen, daß sie, die
wohlhabenden und wohlhäbigen alten Stockolmer jüdi¬
schen Patrizier , daß sie tatsächlich „am Scheidewege" —
er hatte absichtlich diesen, Achad Haam entlehnten, Titel
gewählt — sich befänden, daß sie, so oder so, Farbe be¬
kennen müßten, weil auch in ihre kühle, hyperboräische
und doch so wohlbehütete und wohlumhegte Welt die ver¬
zehrenden Flammen des Hasses, des Einander -nicht-vep»
stehen-wollens einzudringen, weil auch ihr sicherer Hafen,
chre trotzigen Felsenküsten von den Schlagwellen des
draußen tobenden Orkans getroffen zu werden drohten.
Da stand er nun und sprach zu ihnen in tadellosem Schwe¬
disch, wie es in dieser Vollkommenheit und in so kurzer
Zeit zu lernen nur seine glühende Liebe zu «chvedischem
Land und Volk ihn befähigt hatte , von den schweren
Sorgen , die seine immer zagende Seele erschütterten.

der Ermordete ist schuldig." Ietzt wußte die Seele , daß sie
die Angegriffenen zu warnen hatte , bevor es zu spät war
— bevor sie wirklich ermordet würden von ihren 'Brüdern.

Ein deutscher Iude , der nach Skandinavien , und be¬
sonders nach Schweden kommt, den muß es, unter den
Verhältnissen unserer Tage , wirklich dünken, als ob er aus
Höllenschlünden zum Himmel emporgestiegen sei. Er wird
als Mensch behandelt wie alle andern , statt verachtet zu
werden, statt daß man ihm ausweicht wie einem Ausgestoßen, einem Aussätzigen. Er kann spazierengehen,
Gasthäuser oder Theater aufsuchen, ohne Gefahr , belei¬
digt oder weggeekelt zu werden. Un^ vor allem : er
findet rasch einen Kreis von Menschen, mit denen er Um¬
gang pflegen kann, und die nur den Kameraden , den
Freund in ihm sehen. Er vergißt das abscheuliche Wort
„Rasse", das sein Leben im Vaterlande vergiftete . Er
atmet auf . Er genießt. Er wird froh und gut . Er wird jung.
Ewig wird er dem herrlichen Lande , den herrlichen
Menschen dafür danken. Vielleicht wird er ein wenig neidisch
werden auf die skandinavischen Juden , die ein so harmo¬
nisches Leben führen können inmitten ihrer Mitbürger —
welch letzteres Wort hier nicht, wie in Deutschland, nur
ein Wort , sondern ein Faktum ist. „Wir sind stolz auf
unsere Juden, " sagen die Schweden (und die Dänen ).
„Denkt doch nur z. B . an Oscar Leoertin , an Ernst Josephson, an Karl Marburg , an Otto Salomon , an Abra¬
ham Nachmanson (bzw. Meier Aron Goldschmidt, Herman Trier , Moses Melchior, die Brüder Brandes , David
Simonsen ). Wir heißen wie Gustav III . den fremden
Einschlag in unserm Kulturleben willkommen. Es wäre
nur Schwäche, wenn unsere Eigenart dabei preisgegeben
würde. Unsere Juden sind unsere Freunde : sie haben es
gut bei uns . Sie sind Schweden wie unsere Vallonen.
Wir kennen keinen Rassenwahnsinn." Und wenn man
ihnen etwas von dem deutschen Judenhaß erzählt, so
schütteln sie das Haupt und sagen verwundert , langsam
und fast widerwillig jedes Wort artikulierend : „Aber
das ist ja unglaublich. In so etwas kann ich mich einfach
nicht hineinversetzen. Bei uns , verstehst du, wäre das
vollkommen unmöglich."
Und fetzt — jetzt soll es ganz plötzlich nicht nur
Mina lyckliga bröder , begann er. Meine glücklichen möglich sem, sondern sich ereignet haben und sich fort¬
Brüder ! Del var en gärig en stackars själ, som blivit dauernd weiter ereignen. Auf dem Kongreß der skandi¬
navisch-jüdischen Jugendverbände in Kopenhagen klagte
dömd att leva ett pä tärar rikt liv i helvetet under
nicht rmr der norwegische Delegierte : „In Norwegen ist
försmältande
kval .
Es war einmal eine arme Seele,
die dazu verurteilt worden war , unter verzehrenden Qua¬ der Antisemitismus in der letzten Zeit richtig ausgebreitet
len ein tränenreiches Leben in der Hölle zu leben. Wie
worden . Die Unversämtheit geht über alle Grenzen !" —.
sehnte sich nicht diese arme Seele nach Licht und Liebe — sondern selbst der schwedische sagte: „Der Antisemitismus
ist in Schweden sehr verbreitet und die größte Gefahr
aber statt dessen war sie stets nur von Finsternis und Haß
umgeben. Denn wie sollte wohl Licht und Liebe in oer für die schwedischen Juden ." Was — ist denn alles wie
Hölle zu finden sein?
verhert ? Bisher kannte und fühlte man hier keinen
Aber siehe — brennende Sehnsucht ist eine Riesen¬ Judenhaß — und jetzt soll dieser plötzlich im Lande „sehr
macht, der auf die Dauer nichts widerstehen kann: und so verbreitet " sein? Ist denn ein Nationalunglück, eine In¬
flation , eine Epidemie über Schweden hineingebrochen,
gelang es eines Tages der armen Seele, den Herrn
zu rühren , und es ward ihr verstattet , künftighin in den in welchem Fall die Juden , wie immer und überall sonst,
elysischen Gefilden zu leben — in einer blaugoldenen,
als Sündenböcke in die Wüste geschickt werden könnten?
— Nein, so weit ich unterrichtet bin : das Land blüht.
reinen Atmosphäre von Himmel und Sonne , unter Seligen,
Selbst die indirekten Folgen des Weltkrieges , die -wirt¬
Engeln und Heiligen, unter Guten und Wahren und
schaftlichen Schwierigkeiten und die Arbeitslosigkeit, werden
Schönen. Und die arme Seele atmete nun eitel Licht und
langsam aber sicher überwunden. Woher und warum
Liebe ein — gerade das , was sie so lange ersehnt hatte,
so daß sie allmählich ganz erfüllet ward von diesem also plötzlich dieser Judenhaß?
„Nicht der Mörder — der Ermordete ist schuldig."
Licht und dieser Liebe, und Licht und Liebe aus ihrem
Möge es einem Juden mit zweitausendjähriger Geschichte
Wege verbreitete, und Frühling und Freude weckte, wohin
ihr Fuß trat . Und die arme Seele ward froh und glücklich. im Lande der „Diaspora " gestattet sein, euch zu warnen,
Aber eines Tages erhielt die arme Seele eine Bot¬ ihr Kinder einer nur hundertjährigen Geschichte
. Sein
Geschlecht hat im Laufe der Jahrhunderte Erfahrungen
schaft, die sie im Innersten erschütterte. Sie erfuhr, daß
in den G-filden der Seligen sich alles vollständig verändert
gesammelt — ach, so bittere ! —, die ihr in wenigen
Jahrzehnten nicht erwerben konntet, und von denen er
liabe. D .e Harmonie sollte verschwunden sein:' Finsternis
und Haß sollten auch in das Reich der Liebe und des
euch so gerne verschont sehen möchte . . . Er
muß euch
Lichtes eingedrungen sein. Nur das Licht und die Liebe, nämlich sagen: wenn ihr nicht umkehrt, wird es bald
welche die arme Seele noch immer ausstrahlte und die zu spät sein!
ihren Weg erleuchteten und erwärmten , hatten verhindert,
Ein Kongreßredner sagte u. a .: „Der Antisemitisinus
daß sie, die arme Seele, diese Veränderung selbst be¬ ist sehr groß hier in Skandinavien , und ich sage Ihnen:
merkte. . . Da zitterte die arme Seele und weinte, denn er wird größer, wenn wir ihn nicht beizeiten und auf
sie befürchtete, das Ideal zu verlieren, das allein ihr
richtige Weise bekämpfen." Ja . das ist es, allerdings:
das Dasein in der Hölle erträglich gemacht hatte . Aber
auf rechte
Weise. Aber
glaubt ihr denn wirklich,
sie zitierte und weinte auch aus Mitleid mit jenen Engeln,
daß ihr den Judenhaß mit jüdischen Borkämpfen über¬
die von ihren Brüdern bekämpft wurden , und erschauerte winden könnt, mit einer gekünstelten, nachgeäfften jüdischen
vor diesen. Und da erinnerte sich die arme Seele eines „Kultur " (unsere Ligenkultur beruht ausschließlich auf der
Wortes , das sie einmal gehört hatte : „Nicht der Mörder — Religion : es gibt nicht und hat niemals gegeben eine
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spezifisch-jüdische Profankultur !), mit einem ebenso gekün¬
des Widerspruchs : als aber die Wogen der Begeisterung
stelten und nachgeäfften jüdischen Nationalismus
(der euch
abebbten , wurden , hauptsächlich von seiten einiger Mit¬
notwendigerweise von euren Mitbürgern scheiden mutz und
glieder , die aus dem Süderjudentum heroorgegangen und
neue Gegensätze Hervorrufen wird , als ob nicht die Rassendie Führer des jüdischen „ Nationalismus " waren , leiden¬
und Religionsgegensätze schon genügen würden !), mit einer
schaftlich ablehnende Aeutzerungen laut . Fredrik Leon ver¬
fremden Sprache , die sich gewiß für die regional zuschaffte sich mit dem Hammer Gehör , dankte bewegt dem
sammengeballten Judenmassen des Ostens eignen mag.
„Herrn
Kandidaten " und fragte mit
aber nicht für europäische Kulturmenschen , die sich seelisch
gerunzelter Stirn , ob noch jemand das unheilverkündend
Wort zur Dis¬
ihrem Vaterland und Volk zugehörig fühlen.
kussion wünsche. Die „ Nationalisten " , die wußten , daß
sie in verschwindender Minderheit waren , auch zum Teil
Mutz man es nicht geradezu als einen Skandal
mit der schwedischen Sprache noch etwas auf Kriegsfuß
bezeichnen, datz sich auf dem Kongreß em „ Sprachenstreit"
standen , wagten mit ihrer Opposition nicht herauszurücken,
erheben konnte — datz man es wagen konnte
— in
und Leon wollte schon die Versammlung schließen, als
Dänemark , unter sogenannten skandinavischen Juden —
ihm eine Visitenkarte überreicht wurde , auf welcher der
jiddisch
zu sprechen? (Hört , hört !) Nachdem ausdrücklich
ihm
wohlbekannte Name
nur die skandinavischen Idiome als Verhandlungssprachen
zugelassen worden waren ? Das laßt euch gesagt sein:
Fil. D .- r Hjalmar Lindblad
so etwas wäre in Deutschland unmöglich,
obwohl doch
Jiddisch eine Art deutscher Dialekt und jedenfalls für
zu lesen war . „ Das Wort hat Dr . Hjalmar Lindblad,"
einen #Deutschen entschieden leichter verständlich ist als
sagte Fredrik , ein wenig Verwunderung in der Stimme
für einen Dänen oder Norweger . Mar Goldschmrdt —
nur schwer unterdrückend.
Ihre Hand ! Sie , der Sie den Mut hatten , einen Vor¬
„Mina damer och herrar, " wandte sich Dr . Lind¬
sitzenden zu fordern , „ der dänisch sprechen will " — und
blad
an die Versammlung , „ich bin hier nur Gast , und
einen entsprechenden Beschluß herbeiführten.
noch dazu Nrchtjude , und so haöe ich eigentlich kein Recht,
Ist es nicht lächerlich, datz die dänischen und nor¬
in Ihrem Kreise zu sprechen, (Höflicher ^ Widerspruch .)
wegischen Iugendbündler besondere dänische und norwegische
Aber da ich nun einmal die Ausführungen Unseres
Freun¬
Abteilungen in ihrem Verbandsorgan „ lgraeliten " fordern,
des Erik Friedlander mit angehört habe , drängt es mich,
weil ihnen dessen Schwedisch zu schwer verständlich
gerade als Nichtjuden und Angehörigen der skandinavischen
sei? Als ich, ein Fremdling , nur wenige Monate in
Rasse, für welche jener so große und ehrende Sympathien
Schweden weilte und einigermaßen die .schwedische Gramma¬
-dm zu danken für seine Rede , die eine Tat
war.
tik beherrschte, tonnte ich ohne weiteres dänische und
norwegische Bücher und Zeitungen lesen und verstehen,
Seien Sie versichert : wir Schweden öffnen weit die
ohne datz ich vorher ein Wort aus diesen Sprachen ge¬
Tore unseres Herzens , um Sie als Volksgenossen will¬
lesen oder gehört hatte . Und da soll ein eingeborener
kommen zu heißen , wenn
Sie
es fern
wollen.
skandinavischer Jude nicht eine Schwestersprache verstehen
Der deutsche Dichter Richard Dehmel , der ebenso bewußt
können, die sich, wenigstens für den Leser, nur ortho¬
deutsch fühlte , wie ich bewutzt schwedisch fühle , hat einmal
graphisch und in wenigen Ausdrücken von seiner eigenen
gesagt : „ Jeder Mann von echtem Kern — sei uns
unterscheidet ? .Freilich - wenn man zu Hause Jiddisch
Bruder , ist er's gern . Gleich, woher die Samenzucht : —
spricht — wenn man sich als Gast in einem fremden
Deutsches Land trägt deutsche Frucht !* Er hat diesen
Lande fühlt — wenn man seine eigene „ Kultur " haben
Primat des Willens über das Blut selbst voraelebt:
will — — —
, denn seine beiden
Frauen
waren Jüdinnen . Und so
wie Richard Dehmel wäre jeder einsichtige und gebildete
Aber
.dann , in Gottes
Namen
, seid
so
Schwede bereit , sein Blut mit jüdischem Blut zu mischen,
gut und verzichtet
auf alle
Mitbürgerrechte
in
der Erkenntnis , datz das alte , kostbare Blut der Juden
des fremden
Landes! Beifall
(
und Widerspruch . )
gerade in der Verbindung mit unserm jungen , noch un¬
Ihr
andern
aber ihr
—
ausgegorenen erst seine rechte Wunderkraft zum Besten
, die ihr euch als gute
Schweden , Dänen oder Norweger fühlt und gleich¬
beider Rassen erweisen wird . (Wohin rollst du, Aepfelzeitig als
gute Juden — ihr , die ihr stolz darauf
chen? dachte Erich, dem etwas dämmerte . . .)
seid, einem so prächtigen und edlen Volke anzugehören,
Wir verlangen nichts von Ihnen als den ehrlichen
aber dabei niemals vergetzt, datz ihr eine andere , nicht
Willen , mit ganzem Herzen Schweden zu sein. Wir
minder vornehme Abstammung fjabt als eure Lands¬
zwingen niemanden . Wir sind auch denen unter Ihnen
leute — ihr , die ihr die Synthese zwischen Blut und
Wille , Osten und Westen , Vergangenheit und Zukunft sucht nicht gram , die für ihre Person eine Forteristenz des
— duldet
nicht , datz man versucht
jüdischen Volkes als Nation annehmen und propagieren.
, euch das
Wir würden solche Juden niemals weder auswerfen noch
Vaterland
und
das
Volk
und
die Sprache
schikanieren noch in ihren Staatsbürgerrechten
zu rauben,
die ihr liebt und verehrt ; duldet nicht,
beschränken.
Wir sind keine Unterdrücker : wir achten jede Individualität.
datz man versucht, eure Seele heimatlos zu machen, eure
Ich darf Sie wohl an die Zeit erinnern , da wir selbst
Kultur wurzellos , eure Liebe hoffnungslos , eure Sehn¬
Kolonien
sucht gegenstandslos . Seid
hatten . Noch heute wird die Erinnerung an
Skandinavier
und Ju¬
die schwedische Herrschaft im Baltikum und in Finlanb
den! Dankt
eurem Schöpfer für das unschätzbare Glück,
hochgehalten . Noch heute lebt unter den Delaware -In¬
in einem freien Lande geboren zu sein. Es eristiert kein
dianern in Nordamerika die Dankbarkeit für die tolerante
Gegensatz zwischen der unverbrüchlichen Solidarität
mit
und gerechte Regierung der schwedischen Kolonisatoren tm
eurem Vaterland , seinem Volk und seiner Kultur und der
17. Jahrhundert.
Bewahrung , Behütung und Veredelung eurer jüdischen
Eigeirart . Nicht die Uniformität des meltinK -pol , sondern
Also es ist unvereinbar mit der schwedischen Men¬
der Zusammenklang vieler Töne schafft die reichsten Har¬
talität , Menschen zu peinigen . Jeder Fremde lebt un¬
monien der nationalen Kultur . Die nationalen,
der
angefochten in unserm freien Lande . Als Brüder
aber
skandinavischen Kultur — nicht der „ jüdischen" . Seid
— das werden Sie mir zugestehen — als Brüder und
Skandinavier
und Juden
! Das ist das beste,
Volksgenossen können wir nur d i e jenigen Artfremden , vor
das einzige
Mittel zur Bekämpfung und Ueberwindung
allem also diejenigen Juden ansehen und in «unsere Familie
des Antisemitismus und — des Ghettogeistes!
aufnehmen , die brüderlich für uns empfinden , die nicht
nur mit dem Verstände , sondern auch mit dem Herzen
unser sein wollen . Glücklicherweise will dies die übergroße
Erich hatte sich in eine immer steigende Wärine,
Mehrzahl der schwedischen Juden . Das beruhigt uns
Erregung und —■ Erbitterung
hineingeredet . Er sprach
und tut uns wohl . Am meisten aber habe ich mich darüber
zuletzt scharf poinliert , apodiktisch,- sein „ Varen skandigefreut , datz unser schwedisches Land und Volk , unsere
naver och judar !" klang wie ein kategorischer Impe¬
schwedische Sprache und Kultur eine so starke Werbekraft
rativ . gegen den es kein Auflehnen gab : und das Wort
besitzen, daß sie sogar Juden aus einem fremden , wenn„shettoandan " . mit dem er schloß, barg in sich eine Welt ^gleich verwandten Kulturkreis
magisch und unwiderstehlich
von . Verachtung . Empörung und Trauer . Der stürmische
avzuziehen vermögen . Aus diesem Grunde halte ich FriedBeifall , der ihm ward , übertönte zunächst die Stimmen
länders Rede für einen Triumph
des skandinavischen
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Gedankens in der Welt (um ein bekanntes Wort sinn¬
gemäß zu variieren ), und diese Stunde für eine nationale
Feierstunde. Dich aber, mein Freund und Bruder Erik
Friedländer , laß mich an mein Herz drücken. Du bist
ein herrlicher Mensch — eine durch und durch edle Seele !"
Und während der überraschte Erich sich von den
starken Armen des .ihn um Haupteslänge überragenden
Hjalmar Lindblad umschlungen fühlte, erbrauste ein don¬
nerndes „ diel ! Lverige ! fiel ! Lindblad !" durch den
Saal.
In dem nun einsetzenden allgemeinen Wirrwarr und
Händeschütteln verlor Erich Hjalmar Lindblad bald aus
den Augen . Der treue Freund, dessen Herz nicht nur durch
diesen Vorträg übervoll von Beseligung war , hatte eigent¬
lich noch unter vier Augen mit ihm sprechen wollen . Als
er aber sah, daß Erich in eine immer dichter werdende
Mauer von mehr oder weniger Bekannten eingeschlossen
wurde, ging er still aus dem Saal.
Grich Friedländer saß mit Fredrik Leon, Benno
David , Oberrabbiner Aehrenzweig und Ebba Tereira noch
eine Weile bei Tee und Gebäck, das — eine nachahmens¬
werte Einrichtung — den Rednern und andern Mitwirken¬
den bei Veranstaltungen des Jüdischen Akademischen Klubs
gratis gereicht wird, in angeregtem Gespräch beisammen.
Da er aber durch seinen Vortrag und die ihm voraus !gehende Selbstanalyse in Kungsträdgärden doch etwas
ermüdet war , begrüßte er es wie eine Erlösung , als
Ebba nach der üblichen Anstandsfrist sich verabschiedete
und er sie, als „ Vetter ", natürlich begleiten mußte.
Ihr Dodgewagen wartete vor der Tür ; Nils , der
Chauffeur , öffnete dienstbeflissen den Schlag , als er sie
kommen sah. Aber Ebba wollte noch ein wenig den
schönen Abend genießen und bat daher Nils , langsam
hinter ihnen herzufahren. So gingen denn Ebba und
Erich durch die Wahrendorffsgatan , am Berzeliipark und
an dem prächtigen weißen Bau des Dramatischen Theaters
vorbei , die Birger Iarlsgatan entlang , bis zum Stureplan , bogen m die Sturegatan ein und durchschritten
, am
Stadion vorbei , ein ganzes Stück des Sturevägen , bis
etwa zur Kaserne der Leibgarde, wo sie ins Auto stiegen.
Auf dem ganzen, wohl eine halbe Stunde währenden
Spaziergang hatten sie beide kein Wort gesprochen, jetzt,
als sie im Wagen saßen, ergriff plötzlich Ebba Erichs
beide Hände, tauchte ihre tiefblauen Märchenaugen, die
zu den dunkelbraunen Haaren , den fast schwarzen Brauen,
der nervösen, feingebogenen Nase und dem etwas herben
Mund seltsam kontrastierten, in Erichs graue und sagte
mit verhaltener Bewegung : „Erik — ich danke dir. Jetzt
erst habe ich dich erkannt. Ich danke dir!" Und als er
sprechen wollte , als er ihr von seiner Liebe sprechen
wollte , kam sre ihm zuvor : „Sage nichts jetzt, Erik.
Werde jetzt nicht wieder ein guter Junge wie lausende
andere. Laß mich für beute abend in dem Wahn , du
seiest immer der
Prediger und Seher , als der du
mir vorhin erschienen."
Der Wagen hielt . Nils fuhr in die Garage . Ebba
und Erich gingen , durch den Garten und gelangten an
die Haustür . Erich sagte (es sollte scherzhaft klingen;
aber seine Stimme zitterte) : „Ebba — wir sind Ver¬
wandte . Willst du mir nicht endlich den schwesterlichen
Kuß beim Abschied gewähren ? Zwei Jahre kennen wir
uns jetzt, und . . ."
„Schwesterlich — das glaubst du wohl selbst nicht,
min vLn.
„Me » det Ir iu sft
harmlöst !" versicherte er,
obwohl er davon überzeugt war , daß es durchaus
nicht „harmlos " war . . .
„Ar det det ?" fragte sie zweifelnd.
Er legte nur beteuernd die Hand aufs Herz.
„Also dann —" Und mit spitzen Lippen gab sie
ihm ein hauchdünnes Iungsernküßchen.
Enttäuscht und betrübt sah er einen Augenblick auf
seine Stiefelspitzen : dann zog er den Hut, küßte Ebba
die Hand und wollte gehen. Er selbst nnlßte nicht, wie
hübsch er in dieser Situation aussah.

Plötzlich fühlte er einen schmerzhaften © tfr in seiner
etwas zu kurz geratenen Oberlippe , unter welcher die
Zähne immer so vorwitzig hervorblitzten,- gleichzeitig wurde
sein Nacken von zwei weißen, aber sportgestählten Armen
.umschlungen, und ein geschmeidiger Mädchenkörper preßte
sich so fest gegen seine Brust , daß er um ein Haar das
Gleichgewicht verloren hätte . Ehe er richtig zur Besinnung
kam — ehe es ihm klar wurde, daß Ebba, seine „Kusine"
Ebba, die schöne, kluge, herrische, umschwärmte, trotz ihrer
Jugend gereifte große Dame Fröken Ebba Tereira de
Mattos ihm einen leidenschaftlichen Liebeskuß, jawohl,
einen Liebeskuß und keinen Schwesternkuß und kein Iungfernküßchen, gegeben habe —: ehe ihm dies klar wurde,
war die Tür längst ins Schloß gefallen und er stand,
erhitzt, verwirrt und selig, in lauer Sommernacht ganz
allein im Vorgarten der Villa Jngalunda auf Lidingö
bei Stockholm.

Als der fil . kand . Erich Friedländer am nächsten
Morgen Schlag elf Uhr in seiner gemütlichen Bude in
der Norrtullsgatan 3 aus tiefem, traumlosem Schlummer
erwachte, fand er auf dem schon gedeckten Kaffeetisch ein
langes , schmales Kuvert , das die bekannten Schriftzüge
seiner Kusine Ebba aufwies . In dem Kuvert lag eine
Korrespondenzkarte, und auf dieser stand:
„Gläube nickt das ich dich Liede,
Weil ich dich mit Wilder Gluth
Volgend meine Wilden Triebe
Hab gekueßt in Sinnen Wuth.
Stoltz wuerd meiner Lieb entfachen.
Stoltz und Frei ich ein geste'n,
Wenn im Lentz Sie wuerd Erwachen
Und in sommers Vluth förge'n.
Doch wo meiner Seele Fluthen
Främd und frierend flyn Zurueck,
Bluehet , Trots der Sinnen Gluthen
Nimmer mer mir Liebes Glueck."
Warum der sonst so ruhige fil . kand . Erich Fried¬
länder jetzt einen so „unchristlichen" Lärm vollführte » indem
er wie ein Haarlemer Nigger die tollsten Charlestort¬
verrenkungen ausführte , bis unten im zweiten Stock die
Kronleuchter wackelten, und diese rhythmische Orgie noch
durch einen unartikulierten, aber um so lauteren Singsang
unterstützte, hat Prosessorskan Afzelius , die darob ganz
entsetzt ins Zimmer stürzte, nie erfahren. Tatsache ist
jedenfalls , daß besagter , fil . kand . sie mit der nach der
Melodie „May der Himmel Euch vergeben" gefühlvoll
intonierten Arre begrüßte : „Gläube nicht, daß ich dich
liebe !" usw., worauf sie, an seinem Verstand zweifelnd
und aus tiefster Seele „Bevare mig väl !" murmelnd,
fluchtartig seine keusche Kemenate verließ.
Als er sich dann einigermaßen beruhigt hatte , er¬
wachte zwar in ihm wieder der Philologe , und er strich
m Gedanken nicht nur alle orthographischen und grammartischen, sondern auch alle stilistischen und künstlerischen
Fehler des Gedichtes rot an . Er schauderte ob des ver¬
botenen Reims „Liebe-Triebe ": er stellte fest, daß man
das Entfachen, also das Aufkeimen
der Liebe nicht
mehr eingestehen könne, wenn sie bereits „in Sommersglut"
vergehe;
und er suchte vergebens nach „Fluten ^ der
Seele . Aber — lieber Gott — Ebba war eine Auslände¬
rin ! Setz du dich mal hin und mach' schwedische
Gedichte! schimpfte er sich zusammen, bis er klein und häß¬
lich war . Mensch, du bist ja gar nicht wert , daß ein
Mädchen wie die Ebba auch nur eine Sekunde ihr Köpf¬
chen anstrengt, um dir, wenn sie dir schon einen Korb
geben muß, doch wenigstens einen Korb made in Oermany
nach Maß anzufertigen ! Merkst du was . akter Esel?
Wenn das nicht Liebe ist,- so will ich getrost — Benjamin
heißen . . .
(Fortsetzung folgt.)
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§N ) ehrere Male an diesem Abend ruhte des Advokaten
Blick forschend auf Harans Gesicht, über dem, ob¬
wohl jeine Augen dunkel und ernst blickten, ein Strahl
innerlicher Ausgeglichenheit ruhte.
Hofer aber war von Meester van Laarens Erklä¬
rung keineswegs befriedigt . Der Gedanke , daß ein Mensch,
dessen Wesen ihm fremd war , von dem er nichts wußte,
vielleicht eines Tages bestimmend in das Leben des
Jünglings
eingreifen könnte , bereitete ihm Unbehagen.
Hätte er von dem Abenteuer Hefkers an diesem Abend
gewußt , dann hätte er sich zu seinem sicheren Instinkt
gratuliert , denn er war lebten Endes doch ein im Bürger¬
tum bodenständiger Bürger , und seine Liebe zu Haran
war die Liebe des Vaters zu seinem Sohn . Und mehr
noch: die Liebe des Alternden , der in dem Heranwachsen¬
den all das ahnt , an das er mit der Wehmut dessen
denkt, dem die eigene Jugend allmählich in die Schatten¬
tore des unwiderruflich Verlorenen verdämmert.
Als sie am nächsten Morgen von Amsterdam Abschied
nahmen , stand Hefker, ganz Gentleman , problemlos , aus¬
geglichen, auftnertsam und nach Kölnischem Wasser duftend,
neben van Laaren , der , über diesen Duft anscheinend
höchst indigniert , den Rauch seiner Zigarre von sich blies.
Meeiter Jacob stand mit einem Fuß auf dem Bahnhof,
mit dem andern aber mitten in der neujüdischen Be¬
wegung , die er an diesem Tage durch die Ausschreibung
eines wissenschaftlichen Preisausschreibens
über die Rolle
der rechabitischen Bewegung zu fördern gedachte.
Dröhnender Lärm , kreischen der Räder , internationale
Ruse und holländischer Käsegeruch , Klopfen von Häm¬
mern an Eisen, hastende Reisende , Kofferträger — „zum
Teufel . Herr Apotheker , wenden Sie sich nicht um , sonst
sehen Sie einen Farbigen !" — und ein brauner Jüng ^ling , der zwei Männern in guter , ehrlicher Freundschaft
die Hand schüttelt.
Ausbrüllte ".m ihm das tosende hämmernde L <ben
Industriopas . Er aber war geblieben , was er gewesen
war : ein einsamer Knabe.
Die Ahnung einer Zweisamkeit versank hinter ihm,
als der Zug die Halle verließ , aus der van Laaren
längst schon den andern Fuß ins Judentum zurückgezogen
hatte
Hefkers schmale Gestalt stand mit ausgestrecktem
Arm , der wie ein Rufzeichen in die Zukunft wies , scharf
konturiert vor einer weißen Mauer . Das war das letzte,
das Haran von Amsterdam sah.

Zweites BuH.
„In der Mitte der Andern wandelnd,
kehrt man allein wieder
J - Qing . Das Buch der Wandlungen.

Prag , goldene Stadt an dem Fluß , dessen Name
schon wie ein sehnsüchtiges slavisches Liebeslied im ver¬
gehenden Abend über goldenen Feldern ist — Prag,
alte Stadt ehrwürdiger Vergangenheit slavischer, deutscher
und jüdischer Erinnerungen
'
Prag , Stadt spitzgiebenger
Niger
uralter Häuser , um die die Geister grausamer , aber gro¬
ßer Geschichte Nacht um Nacht ziehen — Prag , sonderbare
Stadt , da die gummikeulenbewährten
Polizisten erblei¬
chend verstummen , wenn sie deutsch angesprochen werden,
und im seltsamen Prager Deutsch wieder Worte finden,
wenn man französisch sich ihnen naht oder japanisch oder
gar englisch — Prag , schöne Stadt an der Moldau ? . . .
Dieses Prag nahm Hofer und Haran an einem strahlenden
Spätherbsttag
auf.
Nach Amsterdams mvftisch-holländischem Erlebnis kam
nun Prags dreifaches , slavrsches, jüdisches und deutsches
Abenteuer über Haran.
Vemnt « «r1Ucker Redakteur : Dr. Heinz Ca«pari .

„Ein Kaleidoskop ist das Leben, " hatte Hefker einmal
zu ihm gesagt , „ rasch fallen die bunten vielfarbigen und
immer wechselnden Gläser durcheinander , noch in ihrem
Durcheinanderfallen wunderbare Reize ausübend . Keines
der Mosaike aber kehrt wieder zu gleicher Gestalt . Kein
Bild wiederholt sich im Leben : darum muß man jeden
Augenblick in seiner ganzen Tiefe erfassen, ob er nun
glücklich ist oder unglücklich. Wie immer man lebt , ob
schlecht oder gut — intensiv muß man leben, selbst
auf die Gefahr hin , farbenblind zu werden , im ewigen
Wechsel der bunten Phantasien ."
Dieser Worte des Freundes
gedachte er, als sie
Prager Boden betraten und er ein völlig verändertes
Weltbild vor sich sah. „Ein neues Mosaik im Kalei¬
doskop!" sagte er und war bereit , es intensiv zu erleben.
Bereiter vielleicht als je, da die Worte des Malayen
wieder in ihm ausklangen — ein Papagei
im Schau¬
fenster einer Tierhandlung , nahe beim Bahnhof erinnerte
ihn an sie —, 'Die Worte von der Gegenwart
als
Dienerin
der Zukunft , die weniger einen Gedanken
denn ein, grenzenloses Gefühl , ein Gefühl der unbegrenzten
Weite seines Lebens , das vor ihm lag , in ihm hervorriefen.
Frohe , leichte Beschwingtheit hatte ihn erfaßt . Die
leise Melancholie , der er untertan gewesen, schien abgefallen
zu sein: gesprächig, wie schon lange nicht, durchstrich er an
Hofers Seite die alten Gassen , den Schönheiten dieser
Stadt ganz hingegeben , scheinbar ohne jene letzte Reserve,
in die er sich sonst, unerklärlich für Hofer , plötzlich»
zurückziehen konnte . Diese Veränderung in dem Jüngling
ließ diesem der Zukunft etwas beruhigter entgegensetzen.
Da er den wirklich Geliebten so froh und wie es ihm
schien, von Gedanken und Reflexionen unbeschwert , lebens¬
lustig neben sich einherschreiten sah, erschien ihm alles,
was mit Harans nächster Zukunft zusammenhing , weit
einfacher. Er nahm sich daher vor . in den nächsten Tagen
bezüglich, des endgültigen Aufenthaltsortes
zu einem defi¬
nitiven Entschluß zu kommen, und dann nach Hause zu
fahren.
Er dachte an die Amsterdamer Zeit . „ Interessante
Menschen sind ja ganz nett, " sagte er sich, als er vor
dem Spiegel die Krawatte band — ein Augenblick, den
er stets mit Selbstgesprächen zu würzen pflegte —, ,grber
sie machen das Leben aufgeregt , und Aufregungen , so
angenehm sie auch mitunter sein mögen , lassen immer
ein gewisses Gefühl der Hohlheit in den Knochen zurück.
Verdammt ." sagte er , als er zu diesem Ergebnis ge¬
kommen war . und er wußte selbst nicht, ob dieser Aus¬
ruf dem schlecht gebundenen Schlips galt oder einem
plötzlich auftauchenden Gedanken , der von der Hohlheit
der Knochen zu Hefker sich spann . Augenblicklich kam seine
gute Laune ins Wanken , denn Hefker war ihm wie stets
etwas Problematisches.
„Ich bin doch sicher kein Antisemit, " reflektierte er,
,^rber allzu viele Juden . Juden am Morgen , Juden zu
Mittag und Juden am Abend und schließlich die halbe
Nacht noch, gehen doch ein wenig auf oie Nerven . Pro¬
bleme machen ja das Leben interessant , aber diese Un¬
menge von Problemen , die diese Menschen im Hand¬
umdrehen aus den unproblematischesten Dingen hervor¬
zuzaubern verstehen - und dieser unheimliche Drang , die
ganze Welt nur als Emanation ihrer Probleme zu sehen,
das muß einen Menschen in Abwehrstellung
drängen.
Ob er will oder nicht."
Indessen war Haran gekommen , und sie gingen ins
Cafe Central auf den Graben . Hofer kam von seinem
Selbstgespräch nicht los : „ Und besonders dieser Hefter , die>ser behende , gewandte Jude , der immer das unbehagliche Ge>
fühl hervorzurufen imstande ist, als gäbe es absolut kein Gebiet , auf dem er zu verblüffen ist, gerade er ist fähig , selbst
die Entdeckung Amerikas zu einem jüdischen Problem
zu machen. Gut . Meester van Laaren hat sich die Juden¬
not -- ich habe ihn stark in Verdacht , er könnte ohne
sie nicht leben — zum Zentrum seines Lebens gemacht,
dem er systematisch zu Leibe geht , aber Hefter , dieser . . .
Pardon ." sagte er, da er in Gedanken verloren an der
Treppe des Kaffeehauses mit einem einen Gassenhauer
pfeifenden , von oben herabkommenden Herrn zusammervstieß, und blickte aus.
(Fortsetzung folgt .)

Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 3&
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Von ? ? ?

„planetarische Drang " , von dem der Benjamin
der Familie Friedländer an jenem bedeutungsvollen
ge^
Abend , in jener entscheidungsträchiigen Unterhaltung
drei
der
Ausreise
der
Vorabend
sprachen hatte — am
zentrifugalen Brüder Ruths — , bedeutungsvoll und ent¬
scheidungsträchtig nicht nur für die Familie Friedlänver,
für deren Schicksal nun freilich aus jenes Abends Ereig¬
nissen die einschneidendsten Wirkungen sich ergaben , sondern
für alle jene
dann auch von allerhöchster BedeutungHäuser
, in denen,
mosaischen
und
jüdischen, israelitischen
des ge¬
oder
Ruth
schönen
der
um
und
spannunggeladen
ungeduldig
fühlvollen Erich Schicksal bangend , die Familie
und angstvoll wartet , bis der würdige Vater die Lektüre
dieser Blätter beendet hat . in denen schier ein Dutzend
federführende Chronisten die Historie der Sprossen , jener
von
Tereira de Mattos berichten , jener Weltenwanderer
Globe¬
drei
unsere
auf
Drang
planetarische
denen der
trotter überkommen sein mag — es zappeln am Angel¬
haken der Spannung die züchtig waltende Hausfrau , der',
zupfende Herr Primaner
Schnurrbart
am imaginären
Jungfrau (dieser
heranreifende
die schon zu kurzen Kleidern
unter¬
Kapitel
dieses
gerade
aber sollte man vielleicht
draußen
und
!)
bestimmt
sie's
liest
Nun
!
So
schlagen! —
in der Küche die Priesterin des Herdes , die ihr Geschick
verflucht , das ihr als letzter im Hause das „ Familienblatt"
zuflattern läßt (es wird aber Zeit , in die Konstruktion
des Satzes zurückzufinden !) — jener planetarische Drang,
den der Vater Friedländer zur Verwunderung des Lesers
des
aber
und vielleicht auch des Autors , bestimmt
Ver¬
welches
durch
,
behauptete
verstehen
zu
Benjamins ,
ständnis er sich beneidenswert vom gegenwärtigen Chro¬
nisten (Zwölftelchronisten eigentlich ) unterscheidet — jener
!),
planetarische Drang (dieser Satz nimmt wirklich kein Ende
eine
nie
Eristenz
'
dessen
also besagter Reisedrang , ohne
Kunde von dem alten Friedländer — dessen Appell „ Mar
bleibe bei mir !" ja vorahnend schon von jenem schwä¬
wurde —
vorweggenommen
bischen Regimentschirutgus
auf den Weihnachtstisch des jüdischen Hauses geflogen
wäre : — jener planetarische Drang also (um endlich zum
Ziel und Punkt zu gelangen ) beseelt — zum Glück der
Leser und zum Leidwesen der Reisebüros und Fremden¬
des Kur¬
führer — durchaus nicht jeden Bewohner
—
.)
Setzer
Der
—
!
Endlich
!
fürstendamms . (Uff
Leute!
bescheidenere
gibt
es
—
:
Sondern
Der Drang muh ja nicht gleich planetarisch , er kann
sein. — Es
auch kontinental , provinzial , bannmeilenartig
sein.
muh ja nicht gleich die ganze Welt

an —
„Sehen sich meine Söhne die ganze Welt
halben
der
mit
will id> bescheidener sein und mich
begnügen !"
In dieser Richtung etwa bewegte sich, wie eine psycho¬
ergeben hätte,
analytische Untersuchung wohl zweifelsfrei
FriedNathan
bei
Unterbewußten
des
die Philosophie
Rück¬
seiner
länder , als er — schon seit Monaten , seit
ein
Ort
diesem
an
,
kehr aus dem Lande der Pharaonen
an
einmal
wieder
,
bekannter und geschätzter Stammgast
des
Estrade
der
auf
Tischchen
:
dem gewohnten rundet
Tanzpalastes in der südlichen - Friedrichsladt sah. Seine
von
Gedanken schweiften zurück zu den Königsgräbern zweier
Anblick
Theben — Freud mag wissen, ob der
wahnsinnig in weih und - schwarz „auf dämonisch " ge¬
des Tanzparketts , die eben an
schminkter Veteraninnen
die
ihm vorbeischwebten , durch naheliegende Assoziation! —
,
hatte
heraufbeschworen
Mumien
Erinnerung an die
Trunkund er schlürfte nachdenklich seinen gewohnten
jene wohlschmeckende Mischung , die der allgegenwärtige
Geschäftsführer ! ihm jeden Abend eigenhändig mirte. der
Er starrte träumerisch in -das bunte Treiben
schon in den
Vergnügungsstätte , die sich seit Jahrzehnten
Be¬
besonderen
.
einer
ProvvH
der
Kreisen der Lebewelt
Treuenvon
Casanovas
die
sich
der
in
und
liebtheit erfreut
brietzen und Krotoschrn mit den Don Juans von Krebs¬
jauche und Schwientochlowitz ein Rendezvous gaben . Hier
pflegen sich nach des Tages Mühe und Arbeit die Männer
zu treffen , welche weniger ein planetarischer Drang , als
die Sehnsucht nach baldigst zu effektuierenden Kauforders
nach der Reichshauptstadt führt , und hier pflegen sie für
Bürgerdaseins
die bevorstehenden langen Monate braven
die Gespräche
für
Stoff
neuem
mtt
sich
,
sich zu stärken
sich mit
und
am heimatlichen Stammtisch zu versehen
—
.
einzudecken
neuen Dessins für das Phantasielager
Verständnisvoll und mütterlich fast nehmen sich die
sich als
liebenswürdigen Damen , die an dieser Stätte
von Gastfreundschaft und
der Tradition
Wahrerinnen
Toleranz betätigten , der illusionsuchenden ' Fremdlinge an,
leiten sie Mit wissendem Verstehen durch die Fährnisse
der neuesten Tanzgeheimnisse , weihen sie in die Mysterien
des Bartisches ein, hinter dem auf hochgebeinten Drei >strengblickende
fühen im Nebel des Zigarettendampfes
die weißge,
vorkosten
Getränke
seltsamen
Pythien «die
und
kleidete , wortkarge Männer mit Asketengesichtern
und
Beschwörungen
würdevollen Mienen unter seltsamen
die
mystischen Schwingungen zusammenbrauen , während der
auf
Allerheiligsten
dem
vor
Fremdlinge schüchtern
Spitze der obeliskartigen , sinnigen Betschemel hocken.
In dieser Umgebung war die Erscheinung Nathan
begreiflicherweise in den ersten Tagen sei¬
Friedländers
nes Besuches einigermaßen aufgefallen . Und hätte sich

und Heimkehr " (Roman
die sich an dem mit dem Abdruck des Romans „Wanderung
(RAllihArtt
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Romans
dieses
Fortsetzungen
beteiligen wollen, werden auf Wunsch die bisher erschienenen
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oder
etwa einer seiner Bekannten vom Kurfürstendamni
von der Börse in diese Hallen verirrt , hätte er bestimmt
seinen würdigen Freund , den weihbärtigen Patriarchen,
nicht in dem seltsamen Stutzer erkannt , dessen kohlschwarz
wilhelminisch-bedrohlich aufgezwir¬
gefärbter Schnurrbart
belt war , während das frisch rasierte Kinn sich auf die
beiden weihbehandschuhten Hände . stützte, die sich um den
Silberlnauf des Ebenholzstockes klammerten : der glänzende
Zylinder war weit ins Genick zurückgeschoben und am
Rettungsseil baumelte ein goldenes Monokel über die
gewölbte , weihe Hemdbrust auf oie in zwei Spitzen ver¬
lausende Frackweste hinab . Ueber der mächtigen Chry¬
santheme aber die einen guten Teil der linken Brusthälfte
gleich einem, erotischen Orden verdeckte, wehte lang und
schmal em weihes Brusttüchlein , nach einer Mode , die
eigentlich überholt , doch von den Angehörigen einer auch
in Modedingen konservativen Richtung bevorzugt wird.
Ia — rm Anfang hatte das Auftauchen dieses selt¬
samen Gastes einiges Aufsehen erregt , und es hatte eine
Art freundlichen Wettstreits unter den Damen des Hauses
begonnen , um dem Fremden den Aufenthalt festlich zu
gestalten . Aber keiner der Damen war es gelungen , auf,
niehr als ganz kurze, nach Minuten zu bernessende Zeit,
mit ihm ins Gespräch zu kommen . Der Fremde zeigte
sich von gemessener Liebenswürdigkeit , spendete freigebig
Zigaretten und Likör'e — ja , er half bisweilen auf ihm
diskret zuaeflüsterte Bjtten auch durch einen Griff in
feine Brieftasche ergiebig in Verlegenheit geratenen Bei¬
sucherinnen au : , aber seine ganze Art deutete unverkennbar
an , daß er wünschte, auf die Dauer allein an seinenr
Tische zu sitzen. Man respektterte diesen Wunsch, um so
lieber , da er nicht eigentlich ein amüsanter Gesellschafter
zu sein schien und erst, wenn er um ein Uhr — nie früher
oder später — aufbrachi. lösten sich einzelne Damen von
ihren Freunden , um mit ihm in der Garderobe kurze,
eindringliche Gespräche zu führen . Seine Hand fuhr dann
öfter in die Tasche, und ein kräftiger , inhaltsvoller Hände¬
druck endete zur beiderseitigen Zufriedenheit die Unter ?baltung . So war er geschätzt und beliebt und er gehörte
bald mit zu dem Ensemble , so dah man sich ihn kaum
wegdenken konnte.
Nur den fremden Gästen fiel die pittoreske Erschei¬
nung wohl noch manchmal auf , und so richtete wohl
an seine Dame
bisweilen einer jener Provinzkavaliere
seltsamen Gast.
jenem
eine leise und erstaunte Frage nach
Blick nach
scheuen
einen
wohl
Gefragte
der
Dann warf
der Seite und sagte dann etwa , mit mehr Ernst , als sie
gewöhnlich aufzudringen für notig hielt : „Der steinerne
Gast ? — Der atme Mensch! — Das ist eine besondere
Geschichte mit dem !"
und
Und sich ganz ihrem Hang zum Sentimentalen
Rührenden hin ^ ebend, erzählte sie wohl etwas von jener
Legende , die sich schon um den steinernen Gast , wie er
allgemein genannt wurde , gebildet hatte — eine Geschichte,
in der eine treulose Frau , ein geheimnisvoll umgekommener
Fürst und viele Schmucksachen von unschätzbarem Wert
große Rollen spielten . — Aber dann , wieder in die
gewohnte Lustigkeit zurückfallend , die sie kontraktmäßig
an den Tag zu legen verpflichtet war , schmiegte sie sich
an ihren Freund und flüsterte ihm zu : „Weißt du, wer
das ist? — Komm — wir wollen auf sein Wohl trinken.
Jude !"
Es lebe der ewige
schmerzlich
Wenn sie aber sah, daß ihr Kavalier
zusammenzuckte und sich seine Züge verdüsterten , begriff
sie, daß sie einen Fehler gemacht hatte , und sie beeilte
sich, ihn zu verbessern . Wohl wissend, daß das Worr
„Jude " bisweilen unangenehm und peinlich empfunden
wird , streichelte sie ihrem Kavalier zärtlich die Hand
und sagte schmeichelnd: „ Verzeih , Liebling — ich wollte
!"
Israelit
sagen : der ewige
Aber wie kam nun wirklich Nathan Friedländer , der
des Kurfürsten¬
einst so weise Nathan , der Patriarch
dammes , in diesen Amüsiertempel — er , der doch wirklich
kein „ Kiek in die Halbwelt " mehr war?
Ja — wohin rollst Du , Aepfelchen ? — Wie kam
Homan in die Manischtaneh ? Wie kam Ruth in die
Wohnung des Kosaken ? Wie kam oer tote Mar aus
Marienbad als lebendiger Moritz nach Wien ? Wie kam
Leo , der Bewohner Berlins , dort , wo es am W 'sten ist,
dazu , ausgerechnet den Zug zu besteigen , der ihn eben
nach jenem Wien führte ? Wie in aller Welt kam Daniel

—

^
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in eben jenes Hotel Englischer Hof in Berlin , in deni
einst der Detektiv vom Cafe Victoria aewohnt hatte , und
wie kam jene ungarische Kolonie in dieser Hotel ? — Wie
kam — ?
Ja — es gibt mehr Dinge zwischen erstem und
zwölftem Kapitel , als sich unsere Schulweisheit träumen
läßt , und ein Kapitelschreiber kann mehr fragen , als elf
andere beantworten können . Die Seelen aber der Frauen,
der Filmregisseure und der Romanschreiber sind unevgründlich . —
Aber doch — wollt Jhr 's wissen, was Nathan Fried¬
länder in jener seltsamen Maske in diese Räume führte?
Ihr werdet es in einem der nächsten Kapitel erfahren.
Fragt nicht Nathan Friedländer selbst. Ist er sich doch
seit klngem in seinen Handlungen und Mottven selbst
ein Rätsel — noch aber will er leben — leben und auch
als Rätsel nicht seiner Auflösung entgegengehen . Mit
einem bestimmten Moment hat er die Richtung verloren
— er kann , in Gedanken Tag für Tag zurückgehend, genau
diesen Moment fixieren , seit dem fremder Wille sich rätsel¬
haft seiner bemächtigt hat . Das geschah eben an jenem
Abend vor der Abreise seiner Söhne.
verhängnisvollen
Da war er fassungslos und ergrimmt durch den Tiers¬
garten gelaufen , um seinen Zorn über die unerwartete
Eröffnung übzukühlen , um seinen Gleichmut , wie schon
so oft , im starken Ausschreiten wiederzugewinnen , um
Ruhe zur Fassung eines Entschlusses zu erringen , Haltung
und Äutorttät , um seinen Willen durchzusetzen. Aber
da war etwas geschehen — und hier wurde die Er¬
innerung dunkel — , das ihn - plötzlich in seinem Dahinstürmen aufgehalten , ihn gezwungen hatte — gezwun¬
, wie ein Rasender heimwärts zu stürzen
—
gen umzutehren
und sich — jetzt gestand er's sich ein. — jju Hause
aufzuführen . Was war
einigermaßen wie ein Trottel
das nur gewesen? Was hatte ihn aufgehalten und zur
Umkehr gezwungen?
Immer wieder grübelte er darüber — auch heute
Estrade des Tanzpalastes , wie jeden Abend . Aber
der
auf
irgend etwas um ihn , irgend etwas im Saale ließ ihn
plötzlich auffahren . Es war , als ob ein Blitz aufggleuchtet und für einen Moment die nächstliche Umgebung
anfgehellt hätte — eine orientalische Maske , die aus dem
Tanzgewühl neben seinem Tisch auftauchte , stieß einen klei¬
nen Üeberraschungsschrei aus — zwei dunkle Augen blitzten
durch den weißen Tüllschleier , der das Gesicht verbarg,
ihn an — schon war die Gestalt wieder verschwunden,
aber —
Wo hatte er solche Augen gesehen? — Wo einen
solchen Schrei gehört ? — Wo war es doch gewesen?
— Ein Schrei vor seinem Gesichte — zwei Hände , die sich
dicht vor seinen Augen im Halbdunkel magisch bewegt
hatten — zwei blitzende Augen — ein im Dunkel des
Gebüsches verschwindendes helles Kleid — Bruchteile einer
mit
Sekunde taucht das Bild jenes Zusammentreffens
dem geheimnisvollen Weibe im nächtlichen Tiergarten vor
ihm auf — an jenem Abend vor der Abreise seiner
Söhne war es gewesen!
Die verschleierte Odaliske war im Gewühl des Tanz¬
saales verschwunden . Nathan Friedländer , der von jenem
in ihm hatte aufleben
Schrei , der die Tiergartenepisode
war , ließ den Kopf
aufgeschreckt
lassen, einen Moment
wieder auf die Hände sinken. Wie oft geht es uns ' fo:
Dicht und greifbar , ganz in unserer Nähe , schwebt die
Erkenntnis vorüber — ganz nahe war die Lösung aller
Rätsel der Letzten Zeit an unserem Freunde oorübevgeglitten , sie hatte ihn gestreift — hätte er nur den
wissenden Blick zu deuten verstanden ! Er hatte den Mo¬
ment nicht genutzt, und dabei ist doch anzumerken , daß
in mehr als einer B ^ iehung sich
dieses Frauenbildnis
vorteilhaft von jenem , auch verschleierten , Bild in Sais
unterschied — vor allem war die Odaliske mit Ausnahme
des Gesichts nicht so intensiv verschleiert , wie jenes Bild
der Erkenntnis — keineswegs Hütte ein Schönheits - und
Wahrheitssucher vom Schlage Lindblads mit seinem For¬
zu
scherdrang sich in den Schatten einer Kajütentrepve
Anblick
der
und
—
!
gehabt
Notwendigkeit
flüchten die
der Entschleierten hätte weit angenehmere Gefühle herjvorgerufen , als sie jener Vertreter der reiferen Jugend'
in Sais empfand . Das hätte jeder Bekannte von Hanna
Schlesinger bestätigt und nicht zuletzt Leo Friedländer.
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es steckte in
Mann war betrunken , das war klar , aber
durch¬
alles
die
,
—
wir
Aber freilich — das sagen
Gefasel etwas , was ihn persönlich änging, .
seinem
mit
schon
wir
die
,
— „ Sie er¬
schauenden und wist tden Chronisten
Hof ?" fragte er behutsam .Englischer
„Englischer
schnitte
?ll>
Hof
spätere
erst
die
,
Hotel
rechnen
den Offenbarungen
wähnten . wenn tdj nicht irre , das
Offenbarungen
dahm
bis
den
"
—
dieses Kulturdommentes
— ich hatte dort Beziehungen
. Na¬
ist nichts,"
Überhaupt noch zugänglichen Lesern bringen werden
„Beziehungen sind alles — und VerdienstBeziehungen
—
nichts
hatten
noch
Sie
—
alledem
So
von
„
.
ahnte
krächzte es von drüben
than Friedländer aber
aus dem
— da
die Odaliske war schon vergessen , jene Vision
zum englischen Hof und Sie wollen mich ausholen
dämmerte
er
und
,
—
!"
versunken
nächtlichen Tiergarten
müssen Sie früher aufstehen , Wertgefchätztester
Träumäenglischen Hof wollen
wieder in teils philosophischen , teils alkoholischen
Er kicherte vor sich hin . „ Ueber den
tiefsmniaen dänischen
des
Sie etwas wissen. England , wo nach
reien vor sich hin.
treffen,
sind, die Zentrale
zu
hier
verrückt
Sie
,
Leute
Freude
Prinzen Behauptung alle
,,Oui vive ? — Welche was
Quai Vol¬
der
macht
, war das eine
Teufel
Und
zum
—
!
Ach,
—!
Wertgefchätztester
aller Schwachsinnigen
taire ?"
dem Trottel , dem falschen
Arbeit , bis ich dem Kerl , sich
Friedländer
der Kerl — seine Lektion
Nathan
nannte
lieh
Ligeti
—
Stimme
Architekten
Eine krächzende
seinem
an
, aber
gegenüber
ihm
auffahren . — Auf dem Stuhl
betgebracht hatte — es war ein schöner Unsinn
ältliche,
das
ragte
kaum
Gestalt,
Tisch hockte eine seltsame
hatts gereicht . Die erwachenden
Spröhling
für Ihren
, seltsam
des Anttsemitismus — wissen Sie,
Ende
das
von tausend Falten und Grübchen durchzogene
—
Ungarn
war grotesk
wird?
zuckende Gesicht über den Tisch — und es
warnt der Anttsemitismus ein Ende erreicht haben
der
auf
Spitzbärtchen
Scharfrichter
angusehen, wie sich das aschblonde
— wissen Sie 's ? — Wenn es jüdische
Spitze
nichts
Zentralverein
brannte , so dah die angegraute
der
tut
Warum
Marmorplatte
geben wird !
bohrten
Wo
?
Kragenenden
dafür
Spitze
pfeilgerecht nach oben wies .
dafür !! Ich frage Sie . wamm tut er nichts
Bäckchen;
die
gibt,
in
,
Beruf
Zuschauer
einen
es
den
sich, schier schmerzhaft für
bleibt die Gleichberechtigung . solange
unförmliche Zi¬
ist? —
eine spinnenartige Hand balancierte eine eine
an dem in der ganzen Welt kein Jude beteiligt
kurze,
ganz
der
der
Nach
in
,
—
?
Horn
rötlichem
Scharfrichter
garrenspitze aus
Wo gibt es einen jüdischen
steckte.
meldet
sich
Zigarre
der
,
Erste
kohlschwarze
der
,
bin
dicke
sogar . Ich
abdr unglaublich
Prozentnorm
der
"
möchte „Was grbtts Neues am Quar Voltaire ?" krächzte
- und der Erstes den ich köpfen
tut , als ob
und
Ekels
des
Gebärde
eine
Zwerg wieder.
Er machte
Sie
„
.
verwirrt
!" rief er
Nathan
sagte
„Am Quai Voltaire ?"
er ausspucke. „Noch eine Flasche Champagner
—
anscheinend
Glas
noch
letzte
das
trank
verwechseln
und
Sie
müssen sich irren —
dem vorbeieilenden Kellner zu
und
!"
verstummt
kennen
mich
plötzlich
Sie
war
dah
ich glaube nicht ,
der alten Flasche aus . Er
kniete
und
andere
der
verfallen.
kicherte
."
zu
schien in Trübsinn
„Irrtum ausgeschlossen
den Tisch
auf einmal auf semem Stuhl , sich weit . über
Friedländer sah ihn beunruhigt an.
Er trug einen
er
lehnend und Nathan ins Gesicht paffend
„Sie sprachen von dem Englischen Hof, " versuchte
nicht
Sie
„Ich
.
Gehrock
seltsam altmodischen , grauen
den Redemotor wieder anzukurbeln.
nicht —
Zwerg,
kennen ! Umgekehrt — Sie kennen sich selbstder Assimila¬
„Die Königin von England, " krächzte der
Haben
Triumph
—
!
—
!
Victoria
kennen
—
!
nicht
sich
—
Victoria
Sie wollen
„hieß Victoria!
—
!
beaute
Traum¬
de
im
—
salons
der
hören
Künste
singen
tion und der Anderen
Sie Hartau das Victoria
Sie — der
— Victoria —
Sie sind es doch — der alte — erküsierenParis — was
spiel ? — Es ist schade um die Menschen ! Victoria
in
."
Voltaire
verjüngte Antiquar vom Quai
Ihn meine ich, den Detektiv vom Cafe
früh
zu
leider
auf¬
Meinem
—
?
Friedländer
?" rief
Löwinger
macht unser Freund Rafael
„Sie kennen
Vergnügen
das
ich
verdanke
Honore
verstorbenen Freund
fahrend.
Ihrer Bekanntschaft !"
„I ch?" Der Kleine sah sich wie erschreckt um . „Nennen
niemand
Fremden
den
,
Nathan
Sie keinen Namen ! Ich weih nichts — ich kenne
„Aber es ist ein Irrtum, " sagte
ihn
kenne
Ich
—
!
war
Nein
„Ich
—
.
!
Gefühlen
ich bin niemand
und
—
anstarrend und mit unbehaglichen
nicht
."
habe
nicht — und nicht den englischen Hof . Ick
me in Paris und kenne auch keinen Herrn Honore
und
Mercator
von
nichts
lieh
,
weih
Gast
Ich
.
Ligeti abgerichtet
„Aber er S i e," kicherte der unheimliche
nichts
mich
geht
schlug sich lachend
von der schönen Regina . — Victoria und was in ihr
sich auf den Stuhl zurückfallen und
ihn
wirbelte
,
Sektkelch
einen
an und die Bank von England nichts
auf die Schenkel . Er griff
im British
und füllte
ruht ! — Ich bin niemand ! — Und wer hat
in die ättlft , fing dyn, geschickt wieder aufFlasche, jedes
Abenefia
Halevy
Samuel
Museum jenes Manuskript des
sich zweimal das Glas aus Friedländers
Grau¬
des
Pedro
weilend
Inhalt
Truchseß
den
Bollafey entziffert , des
Mal mit großem Geräusch und viel Behagensich ein neues
ent¬
Mattos
de
TereirU
jenem
von
samen — dessen Tochter
schlürfend : „ Sie gestatten doch," er goh
ge¬
Friedhöfen
unverwandt
führt wurde — , wer hat in Kastilien auf denden Silberschatz
Glas ein, goh es hinunter und guckte dabeiin die Augen.
sucht und nächtlich gegraben , wer hat
Ralhan Friedländer über das Glas hinweger sah sich ver¬
— wer
und
,
unheimlicher
der Familie entdeckt, der 1492 vergraben wurde
T 'M wurde es immer
, den
Bruder
sauberen
ihren
hat die schöne Hanna und
sohlen nach dem Geschäftsführer um.
Minen
die
alle
hat
—
wer
—
gekannt
haben ihn nicht
—
Kosaken , ausfindig gemacht
„Aber er Sie! Sie
gefangen — den
Rafael
nicht
auch
kennen
Sie
—■
gelegt und wer hat die drei Gimpel Porten
nicht
ihn
Sie kennen
! — wer
Wünsche ? ! —
Quacksalber » den Geldfucher und den
und das seltsame Vlieh und die tödlichen Ihr
ist mit
wer
gebildetes
hat die Kunst Mehmers neu belebt und
Ei , der Tausend ! So fragen Sie doch
wor¬
hinausgesetzt
Spröhling
einem Trinkgeld und einem Fuhtritt
Töchterlein oder noch besser Ihren literarischen
—
!!"
lernen
Honore
den ? — Aber er soll mich kennen
Erich , den reinen Toren , nach dem göttlichen
erschüttert . Die
Friedländer
„Wer ?" rief Nathan
!"
— Honorö de Balzac
: er lehnte
Bosheit
an
vor
Kobold
strahlten
Aeuglein des Zwerges
Nathan starrte erschrocken den grinsenden , wenn nicht
wie ein
Hände
beide
legte
und
Tisch
sich weit .über oen
an — kein Zweifel : ein sinnlos Betrunkener
Kindern
Schallrohr an den Mund.
ein Wahnsinniger . Aber was hatte er von seinen
d ' EIysee, " flüsterte er zischend.
„viliaence
erzählt ? ! —
weiter.
jener
schwatzte
"
trink,
Friedländer starrte ihn an.
„Trink , Brüderchen ,
den
jener . „ Vergessen
für
Marschall
alte
der
„Diligence d ' E ;lys6e, " wiederholte
„Auch bei dem Diner , das
Spruch:
dann,
den
und
Sie
Comte de Haga gab , habe ich dich gesehen — ne gut ' Sie es mcht und merken
suchtest
das Gemeinschafts¬
Schatten
deinen
Einsamenbedingt
des
wie du verzweifelt
„Die Geselligkeit
' er er¬
,
—
ist stärker
Einmaleins
Weltreisende
das
der
,
aber
,
gekannt
dich
Kannibalen
des
gefühl
hat Adalbert
des
,
Stammes
deines
Zweiflers
kannte den planetarrschen Drang
als die Farbensymphonie des klerikalen
Es
!
Hof
englische
der
tauckte
lebe
Es
.
ewigen Schattensuchers
Friedländer fuhr auf . — Eine alte Erinnerung Saffianj >Hitzig ! Es lebe die internationale
altertümlichen
eines
lebe der Kriminalrat
Bild
in ihm auf — das
im Zei¬
gefunden hatte
Konfusion ! Idioten aller Länder , vereinigt Euch
täschchens, das er im Nachlaß seiner FrauAugen
lebe
Es
—
!
gefommen
chen des großen ewigen Mihverständnisses
und das ihm bei ihren Lebzeiten nie vor
Ein¬
grohe
das
Satan
zum
und
—
pergamentartiges,
die Zentrifugalkraft
war . Das Täschchen aber hatte ein
enthalten , dessen
Terl
maleins !"
sinnlosen
einem
mit
Blatt
vergilbtes
und
hatte.
Nathan Friedländer war aufmerksam geworden : der
Worte er längst vergessen gewähnt
an
schaute forschmd und unsicher sein Gegenüber

-

-

-

„Was sagten Sie da ?" fragte er bebend.
Aber da geschah etwas Seltsames . Eine starke Faust
packte den Zwerg am Genick und schleuderte ihn zur Seite.
Ein mittelgroßer. kräftiger Mann mit grauem Schiffers
bart und gelocktem
, starrem Haar , die Äugen unter einer
dunklen Brille verborgen, in tadellosem Frack, stand am
Tisch und sprach mit fremdländischem Akzent: „Was hat
dieser Wahnsinnige Ihnen gesagt ? — Es ist ein ent¬
sprungener' Irrer !" —
Friedländer erhob sich verwirrt und sah um sich.
Der Zwerg lief wehklagend und greuliche Iammertöne
ausstoßend zur Tür , um seinen Tisch aber sammelten sich
die erstaunten Gäste. Kellner eilten herben der Geschäfts¬
führer aber rief geistesgegenwärtig der Kapelle, die ihr
Spiel jäh abgebrochen hatte , zu, weilerzuspielen — die
Musik setzte wieder ein — die Paare traten an . In
diesem Moment , und als der Fremde eben zu neuer Rede
ansetzte, tanzte eine Odaliske mit weißem Tüllschleier mit
einem kleinen, dicken Mädchen, das ohne Maske sein
keckes Stupsnüschen zeigte, am Tisch vorbei. Die ' Kleine
rief lustig, dem Fremden zugewendet: „Dicker! Sei gemüt¬
lich! Wo baben se dir denn losgelassen?"
Die Odaliske aber griff, wie scherzend
, dem Frem¬
den von hinten in sein üppiges Haar und zauste seine
Locken. Da blieb ihr die Perücke in der Hand , und die
dunkle Brille fiel hinunter . Wütend stürzte der Fremde
zur Tür , die Hände vor das Gesicht schlagend.
Nathan Friedländer aber stand wre betäubt . Ihnr
war , als ob er das Gesicht Löwingers gesehen hatte,
des Detektivs vom Cafe Victoria , von dem die Sage
ging, daß er in Marienbad gestorben sei, während er
dann in Wien wieder aufgetaucht sein sollte. Er sah
scheu um sich — da hängte sich die Odaliske an Teilten
Arm und zog ihn fort.
Am Nebentisch aber , an dem er, diesen wie manchen
Abend vorher , ein stummer aufmerksamer Beobachter, ge¬
sessen hatte und an dem ihm kein Wort der Unterhaltung
entgangen war , erhob sich Dr . Srobär aus Budapest . Er
winkte dem Kellner, bezahlte seine und Friedländers Zeche
und hatte eine lange, leise Unterhaltung mit dem Ge¬
schäftsführer,- dann fuhr er zum Haupttelegraphenanrt
in der Oranienburger Straße und gab ein langes Chiffre¬
telegramm arlf. Die Adresse des Telegramms aber lautete:

„Wat ? Da staunste?" sagte eine Stimme neben ihm.
Die Kleine mit der Stupsnase sah ihn lachend an , dehnte
gähnend die Arme und puffte ihn in die Seite.
„Menschenkind, kiek nich so doof in den Morjen,
ick tu dir nischt. stoß dir bloß keene Verzierung ab !"
Sie richtete sich energisch auf , strich sich über den Wuschelkopf und stülpte den Hut auf . Dann sagte sie ernst:
„Also passen Cie Obacht — ick muh
erst in¬
struieren, dafor wer' ck bezahlt. — Wir Ionen
sind jleich da,
also vor allen Dingen : Immer >janz dusemang, sonst,
jloobt der dämliche Portjeh noch wer weeß was von mir.
Ick führe Ihnen jetzt an einen Ort . da bleiben Sie , bis
ick Ihnen hole,- Se werden wat zu sehen kriejen — bet
is ne komische Iesellschaft, die, wo bei meiner Ollen dat
Zimmer jemietet haben ! Aber se zahlen
anständig und
dun ja auch nischt Unrechtst. Aber Sie bleiben stille und
reden keenen Ton , sonst kann's sengerich werden."
Der Wagen hielt. Mechanisch stieg Friedländer aus;
mechanisch zahlte er den Chauffeur . — Die Kleine war
schon einige Schritte vorausgegangen : sie schloß«ine Haus¬
tür auf und winkte ihrem Begleiter , der, schon an di«
Seltsamkeiten dieser Nacht gewöhnt, folgte — entschlösse
«,
den Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Man pas¬
sierte zwei Höfe und kletterte dann in einem Hinterhause
einige gewundene Treppen empor, wobei die Kleine, die
wohl an solch spätes Heimkommen gewohnt war , mit
einem Fünfminutenbrenner leuchtete. Dann gings durch
einen langen Korridor bis an eine Art Erker. Die Kleine
schob einen Küchenstuhl an das Fenster und bedeutete Friedländer, sich zu setzen. Sie legte den Finger auf den Mund
und verschwand. Nathan Friedländer schaute erstaunt in
einen Hinterhof , der sich durch nichts von unzähligen an¬
deren Höfen Berlins unterschied.
Ueber dem dunklen Schacht strahlten am Himmel
einige helle Sterne . — Er wartete und wartete , er wußte
nicht auf was — und im Warten sank sein Kopf auf das
Fensterbrett , und er schlief ein.
— Wie lange er geschlafen hatte , wußte er nicht.
Er erwachte von einem seltsamen Geräusch. Er fuhr aus
einem Traum empor, der ihn in seine Kindheit zurückgeführt hatte . Es war ihm, als ob er mit seinem Vater
im Tempel war und mit der Gemeinde im uralten Sing¬
sangton betete. Und jetzt» im Wachen, glaubte er denselben
„david moscheles aus Wien
Singsang zu hören. Er blickte verstört umher. Es dän^merte draußen , und doppelt schwarz hoben sich die fin¬
z. zi . kandavu, fidschi - inseln ”.
— Nathan Friedländer fuhr aus dem Halbschlummer steren Fensterlöcher ab . Plötzlich aber sah er, wenige Meter
auf. Die Ereignisse des Abends, mehr noch der ge¬ von sich entfernt , durch das offene Hoffenster gegenüber
in ein von einer für ihn unsichtbaren Lichtquelle erhelltes!
nossene Alkohol, hatten ihn betäubt . Das Auto fuhr durch
Zimmer . Dort bewegten sich phantastische Gestalten mit
unbekannte Straßen — grau und unfreundlich stiegen
weißen Mänteln , aufgeregt murmelnd und heftig. Vorn,
rechts und links Mietskasernen auf . Es regte sich etwas
vor einem mit einem bunten Vorhang bedeckten Schrein,
neben ihm- verwirrt schaute er auf das blaurote Kleiderl¬
stand ein kleiner Mann , der den Mantel über den Kopf
bündel in der Wagenecke, aus dem ein sanftes, friedliches
gezogen hatte . Von dort kam jener Singsang . Es war
Schnarchen klang. Was war mit ihm geschehen? — Er
kein Zweifel : das waren Iuden , die in ihren Gebetmänteln
entsann sich, daß er in ein Auto geschoben worden war —
sich zum Gottesdienst versammelt hatten . Der kleine Vor¬
die Tür war zugefallen, und im selben Moment schon
beter am Pult sang mit mißtönender , krächzender Stimme,
mußte er entschlummert sein. — Wohin führte man ihn?
und der Chor antwortete . Jetzt erhob sich die Stimme
War das eine Falle oder war er inr Begriff , ganz un¬
des Vorbeters : sie klang merkwürdig bekannt. Nathan
freiwillig in ein galantes Abenteuer zu geraten?
Friedländer stellte fest, daß die Gebete in sephardischem
Er suchte sich zu ermuntern und war im Begriff , die
Hebräisch
verrichtet wurden — in jener Sprache, welche
Vorderscheibe zu öffnen, um den Chauffeur halten zu
die aus Spanien und Portugal Ende des fünfzehnten
lassen, als ihm vom Schoß
etwas auf den Boden fiel.
Jahrhunderts vertriebenen Iuden bewahrt hatten . Sein
Er bückte sich, hob den Gegenstand auf und saß sprachlos.
Blick richtete sich auf den gerade ihm gegenüber befindlichen
Er hielt in der Hand , wie er bei dem ungewissen Licht,
Schrein und blieb auf den Stickereien des Vorhangs haften.
das das . kleine Autolämpchen gab, sah, ein SaffianDer Vorhang war mit hebräischen Lettern bestickt. Er
täschchen, ganz gleich dem Täschchen seiner Frau . Er
suchte den Tert zu entziffern: doch trotz seiner aus der
öffnete es: es lag darin ein pergamentartiges , vergilbtes
Kindheit geretteten hebräischen Kenntnisse vermochte er
Blatt — und er las erschüttert und erschreckt den selt¬
die Worte lange nicht zu entziffern. Er kam aber von
samen Tert:
der
Schrift nicht los : sie fesselte ihn, sie schien ihm irgendein
„Die Geselligkeit des Einsamenbedingt das Gemeinschafts¬
Geheimnis
zu enthalten — es schien ihm, daß diese Schrift
gefühl des Kannibalen, aber das Einmaleins ist stärker '
für
ihn
persönlich
bedeutungsvoll sei. Plötzlich dämmerte
als die Farbensymphonie des klerikalen Zweiflers .“
es ,ihm: das war gar kein Hebräisch,
das waren
Das Täschchen enthielt noch mehr:
hebräische Schriftzeichen,
aber
die Worte waren
Eine Schiffskarte für die Südseefahrt des Dampfers
einer Anderen Sprache
entnommen. Es handelt sich
um
eine Transkription , wr‘
Atalanta , der in wenigen Tagen Marseille verlassen sollte
*
.es nicht lange,
und einen Zettel , auf dem mit Bleistift flüchtig gekritzelt so hatte er des Rätsels Lö .ung —dauerte
aber
die
Lösung lewst
war:
war ein weiteres Rätsel . Auf dem Vorhang stano in
„Reisen Sie um Ihrer ' Söhne willen. — Retten Sie
hebräischen Lettern : ppi ' bp n pLZpVriG ' N - „ Diligence
Ruth vor dem Kosaken. — Vergessen Sie nicht das
d’E:lysee ."
Haarfärbemittel ." '
Und während er noch entgeistert den Vorhang und
Unterschrieben war der Zettel mit einem bl.
die Schrift anstarrte , erhob sich die Stimme des Dorbeters

zum Vortrag des kl! Mole Rachamim , jener Totenklage,
die zum Andenken Heimgegangener gesprochen wird , und
in der der Name des Verstorbenen zweimal ermähnt
wird - deutlich klang der Name an sein Obr : Samuel
M e i r Tooros
Naw
Morenu
den
Halevi
Sana s si.
Und nun war der Gottesdienst zu Ende . Der Vorbeter
wendete sich um und sagte : „ Ich danke Ihnen Allen für
Ihr Erscheinen im Namen der Tereiras de Mattos ."
der Vor¬
Nathan Friedländer starrte und starrte
beter war niemand anders , als sein koboldhafter Gefährte
aus dem Tanzpalast . - Er rüttelte an dem Fenster , um
es aufzureihen : da erlosch drüben das Licht, die Vision war
graue
verschwunden und nur das im Morgendämmern
Fensterkreuz hob sich von dem schwarzen Hintergründe drüben ab . — Jetzt hatte er das Fenster geöffnet — da
faßte ihn eine kleine energische Hand und zog ihn rückwärts.
„Nu ziehen Se aber Leine !" sagte die Kleine mit der
Stupsnase , ,,nu is 's Zeit , dah Se türmen . Die Haustür is
schon auf ! Dalli — dalli — verduften !"

„Menschenfresser

— gibt es denn das noch?"

„Daran lst leider nicht zu zweifeln " , sagte Daniel
achselzuckend. „ Wir befinden uns im Gebiete der wenien Anthropophagen . die unsere Kultur noch übrig gelassen
"
at . Gerade hier in Polynesien
„Aber das ist doch undenkbar !" rief Erich empört.
„Im Zeitalter des Radio und des Ozeanflu - es - - der
weltumspannenden Kultur soll es noch diese scheußliche
- “
Barbarei
„Hallo , junger Mann " ; setzte der Baß des vierschröti.Dr . Sllber ein — feine verbissene
gen Schiffsarztes
Zurückgezogenheit hatte ihm unter den Passagieren den
Spitznamen „Einsilber " einaebracht ; hier aber , auf der
Insel , schien er seltsamerweise aufzuleben , es zuckte sogar
eine Art Schmunzeln um seine bärtigen Lippen . „Hallo,
junger Mann — behaupten Sie nichts Uebles von meinen
Freunden , oen Melanesiern und ihrer Sippe ; sie sind
nicht barbarischer als unsere sogenannte zivilisierte Kul¬
tur - und gegen den Kannibalismus kann keiner von uns
etwas sagen , die wir Giftgase , Sprengminen und Gra¬
naten zu Argumenten unserer Kulturauffafsung und Unserer
Weltanschauung machen."
„Vielleicht alles , was von den Passagieren der „AtaBoot,
dem
aus
sich
befand
Er strich sich über den Kopf , der entsetzliche Narben
,
war
geblieben
Leben
am
"
lcmta
ans der Kriegszeit aufwies.
das , von kräftigen Ruderschlägen getrieben , der kleinen
„Aber schum mindesten verspeisen wir uns doch gegenFelseninsel in der Südsee zusteuer'te. Die See war spiegel¬
ßeitig nicht !" rief Ebba empört.
glatt — das Schiff war keinem Sturm zum Opfer gefallen,
der
Dr . Silber grinste . „ Ist denn das Verspeisen
sondern eine geheimnisvolle Erplosion war die Ursache der
Barbarei ?" fragte er. „ Mir
Gemordeten die größte
Katastrophe . — Nathan Friedländer , noch immer uner¬
— er
ist dem Betroffenen peinlicher, als
scheint, das Morden
kannt von den Seinen in seiner üebemannsmaske
von Würmern gefressen oder
die Frage , ob sie nachher
hatte sich auch während der ganzen Fahrt weit abseits
Generals erscheinen sol¬
feindlichen
des
Speisekarte
der
auf
sich
die
,
Dohne
drei
seine
auf
staunend
sah
gehalten —
len. Das ist schließlich mehr eine Frage des Geschmacks und
gewiß nicht durch Zufall , sondern von einem seltsamen,
oer Gastronomie —"
an unsichtbaren Drähten
unbekannten Marionettenspieler
„Sie sind zynisch!" rief Iudith empört . „ Sie sollten
getroffen hatten . —
gezogen, auf dem Lurusdampfer
Moment , der vielleicht zu unseren letzten gehört,
diesem
in
und
Boot
dem
Auch die Budapester Tereiras waren in
Tardossi fehlte
aus Stockholm ; Judith
Ebba Tereira
an höhere Dinge denken."
nicht und nicht Dr . Lindblad . Es fehlte nur R u t h, die
„Möglich, " gab Silber zu, „ aber vielleicht ist es auch
im letzten Moment in Marseille zum maßlosen Schrecken
vom ethischen Standpunkt aus nicht unangebracht , einmal,
von Lindblad unter Zurücklassung ihres Gepäcks über den
ehe es zu spät ist, Buße zu tun und sich zu überlegen , ob
Schiffssteg auf das Land zurückgeeilt war , sich in einen
unser europäischer Kulturhochmut nicht unberechtigt ist. —
Wagen geworfen und in schnellem Tempo entfernt hatte.
Ich gebe natürlich zu. daß es keine sehr angenehme Perspek¬
Jener Brief mußte die Ursache dieses fluchtaMgen Ver¬
tive ist, als Epitaph eine Speisekarte zu haben . Aerzte^
schwindens sein, den ihr der kleine, zwerghafte Mensch mit
schnitze! — Dichterragont — Kommerzienratslendenstück *—
dem Spitzbart , atemlos im letzten Moment über die
geröstete junge Witwe —"
Brücke keuchend, überbracht hatte.
„Hören Sie auf !" rief man von verschiedenen Seiten.
So seltsam das Zusammentreffen auf dem Schiff war
„Wie Sie wünschen," sagte Dr . Silber kühl. „ Ich
— noch seltsamer vielleicht war es, daß unmittelbar vor
Ihnen , daß Sie nichts Schlimmeres erleben als
wünsche
alle Glieder der Familie und deren
der Katastrophe
meine Konversation , aber seien Sie doch gerecht ! — Ist
Freunde stch an jener Stelle neben diesem Rettungsboot
Rechtfertigung
Kannibalismus nicht schließlich die einzige
zusammengefunden hatten : ein Umstand , dem sie ihre
Schrecknis
dieses
für
überhaupt
es
wenn
,
Krieg
einen
für
gemeinsame Rettung verdankten . — Ieder war aus einem
Nahrung
sich
um
,
auszieht
Wer
—
?
gibt
Rechtfertigung
eine
ieder
war
anderen Grunde gekommen ; aber irgendwie
als
Nahrung
von
Art
diese
einmal
wenn
—
verschaffen
zu
Bestellung,
eine
—
durch
von ihnen dorthin dirigiert
zulässig angesehen wird —, hat doch noch sozusagen einen
durch einen Zettel oder auf andere Weise . Nathan Friebvernünftigen Zweck — nun . und wir , die wir in Europa
länder spürte erschauernd , daß irgendein Unbekannter aus
reden und
seltsamerweise vom frischen, frohen Iägerleben
dem Dunkel sein und der Seinen Geschick leite.
—"
Metzger
den
als
stellen
höher
gesellschaftlich
Jäger
den
Das Boot stieß ans Ufer und die Schiffbrüchigen
stiegen ans Land . Kaum sprach einer ein Wort — der
„Sie sind ein Sophist !" rief Leo.
ausgestandene Schrecken und die Ungewißheit ihres Schick¬
er¬
„So wird es Ihnen auch wohl ein Sophismus
sals lähmten Zunge und Entschlußkraft . Man sah sich scheinen," sagte Silber , „ wenn sich behaupte , daß es kaum
stumm an . Wohin war man geraten ? War die Insel
eine pietätvollere Art der Bestattung seiner Angehörigen
bewohnt ? — Und wenn sie bewohnt war . gab es hier
gibt , als wenn man sie nach dem Brauch , der' hierzulande
zivilisierte Menschen oder hausten hier Wilde ? Und auf
üblich ist, aufißt : statt seinen alten Großvater irgendwo
welchen Empfang konnte man sich gefaßt machen?
in die Erde zu verbuddeln , verspeisen ihn hier die pietät¬
Einer der Geretteten — es war der Sarophonspieler
vollen Enkel : er soll nirgendwo anders ruhen als im Leibe
des Schiffsorchesters , der noch immer mechanisch sein In¬
seine Auferstehung
der Seinen — dort auch körperlich
strument in den Händen hielt — gab den stillen Gedan¬
feiern und —"
ken aller Ausdruck , indem er , offenbar gepreßt , aber
„Aber sehen Sie denn nicht, daß unseren Damen schon
gewaltsam sich zur Laune zwingend , sagte : „Ach Gott,
wird ?" rief Leo empört . „ Mögen diese Wilden —
,
übel
wer jetzt bei Muttern wäre ! — Und wenn 's noch Kohl
verzeihen Sie : Ihre Freunde — hier mit ihren Familien
rüben gäbe : — am Ende ist man heute zu Tisch selbst machen, was sie wollen . .
in der Villa von irgend
nur 'ne Pottion Europäerbraten
„Sie haben eben einen ausgeprägten Familiensinn, " be¬
sostn Menschenfresser." —
Silber.
merkte
Nathan Friedländer faßte sich erschrocken in die Brust¬
uns jedenfalls sollen sie sich nicht einoerleiben!
„Aber
Ge¬
tasche: wie hieß es doch in dem Tert ? „Das
Europäer begnügen uns —"
ungesitteten
Wir
. . ." fuhr
Kannibalen
der
meinschaftsgefühl
Daniel . „ Lieber Leo , da hat der Dok¬
da
rief
!"
„Halt
es ihm durch den Kopf . —
Herr Kollege Silber . Sie haben
Unrecht.
so
nicht
Silber
tor
nicht
Gesellschaft
die
a1ten
Die Worte des Musikers l>
mich überzeugt , ohne daß ich mich natürlich Ihren Theorien
wenig erschreckt. Man sah sich entsetzt an ; einige Frauen
anschließen will . — Aber so weit haben Sie Recht : wir
kreischten auf.
„Ist das möglich ?" fragte Erich und schaute sich können nicht verlangen , daß wir Ausländer anders behan¬
delt werden als die eigenen Landesbewohner ."
bleich im Kreise um.
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..Abgesehen davon, " sagte Silber , „ dah diese Methode,
sich lästiger ÄurlLnder zu entledigen , Nicht nur weit prakist als manche
Mcher, sondern vielleicht auch humaner
Lf
„ ,
.
Methode Europas ."
..Davon abgesehen, " rief Daniel , „wir haben die Ver¬
pflichtung und er liegt in unserem eigenen Interesse , das;
wir , wenn uns überhaupt noch Zeit ju einer Stellungnahme
und zu Verhandlungen bleibt , uns nicht auf den hochmütigen
Standpunkt stellen, dah wir Europäer das auserwählte
Volk und die Träger alter Kultur seien. Wir müssen unter
allen Umständen un » anpassen und uns zu assimilieren
suchen, wenn es dazu irgendein Mittel gibt . Wir müssen
versuchen, sie zu überzeugen , dah wir ganz und gar mit
ihnen harmonieren — wir müssen die barbarischen Gewohn¬
heiten dieser Leute , die wir vorläufig noch barbarisch
nennen , zu verstehen und uns ihnen anzupassen suchen —
m
wir haben doch schliehlich eine gewisse Erfahrung
.
»
dieser Art der Anpassung
„Ja , vielleicht werden Sie einen gewissen Erfolg ha¬
ben." meinte Silber . ..Hoffentlich verstehen die Leute eine
europäische Sprache . Aber ganz und gar werden Sie ihnen
den Appetit schon nicht ausreden können — allenfalls wird
es dem einen oder dem anderen von Ihnen gelingen , den
Leuten deizubringen , dah Sie zu ihnen gehören und dah
oder wenigstens die anderen zunächst
nur die anderen
Ja . richten Sie sich darauf ein, meine
—
sino.
auszufressen
Herrschaften , wer von Ihnen die Kraft dazu in sich fühlt,
sich dann an jeder kannibalischen Mahlzeit zu beteiligen —
denn das werden Sie wohl müssen —. also guten Appetit !"
Man sah sich verwirrt und nrihtrauisch an.
„Im übrigen aber, " sagte Silber , .einen anderen Ton
anschlagend , „ rate ich Ihnen , dah wir uns jetzt von unseren
Strapazen ausruhen und , bevor wir über unsere Lage be¬
raten und etwas unternehmen , einen gesunden Schlaf Inn.
Einer von uns muh Wache halten ."
Das geschah denn auch, und bald schlief die ganze Ge¬
sellschaft, während der Musiker , der sich freiwillig dazu
erboten hatte , Ausschau hielt.
Es dämmerte schon, als plötzlich die Schiffsbrüchigen
ausgeschreckt wurden — es guakte das Sarophon . Der Mu¬
siker hatte einen Schreck bekommen , der ihm die Sprache
verschlug, und er konnte nur in dieser Weise ein Alarnizeichen geben . Er. wies stumm in die Höhe . Alle blickten
hin : gegen den tiefblauen Himmel hob sich auf einer Fels¬
spitze oie wuchtige Gestalt eines Wilden im ungeheuren,
dichten Haarbusch der Melanesier . Er hielt einen Speer
in der Hand und schien die Ankömmlinge scharf zu mustern.
So stand er vor den Fremden , den Schiftbrüchigen schien
hob er den Arm und
es eine Ewigkeit zu sein —dann
winkte, sich zum Gehen wendend . Als inan Zögerte, hob
er den Arm und winkte nochmals ungeduldig . Man sah
sich an , setzte sich in Bewegung und folgte ergeben . Der
Wilde führte die Fremden durch eine kurze Felseüschlucht,
von
bog dann zur Rechten und hob eine Art Vorhang
Schlinggewächsen nrit der Hand , die Fremden zum Ein - ,
tritt in die dunkle Höhle auffordernd . Man schritt zitternd
und stand , ängstlich aneinandergedrängt , im
vorwärts
Dunkeln.
Plötzlich flammte elektrisches Licht auf : die Frauen
schrien auf — man sah sich verblüfft an.
Die Hohlenwände waren mit Teppichen behängt , und
Mitte der Hohle stand eine lange , schneeweih ge¬
«der
in
deckte Tafel : um den Tisch aber standen eine Reihe von
Bambusstühlen . In der Mitte der Tafel dampfte eine Ter¬
rine — hinter dieser aber sah, im weihen Tropengewand,
den Kopf mit einem schwarzen Käppchen bedeckt, ein freund¬
licher. älterer Herr , der den Fremden lächelnd zunickte und
gemütlich sagte : „Scholaum Aleichem " — setzt Euch und
eht !" M o s che l e s !" rief Leo in höchster Ver¬
„David
blüffung.
Und wer wäre nicht verblüfft gewesen? ! — vielleicht
sogar der Leser dieser Geschichte von der Familie Fried¬
länder , von dem Familienschatz der Tereiras und den Wan¬
derungen . Verkleidungen und Wandlungen einer jüdischen
Familie.
Wie war das alles geschehen? — Aber das mögen die
nächsten Kapitel bringen.
(Fortsetzung folgt.)

Hefker oder Das Kaleidoskop
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( Bericht

Ouerft meinte er, eine Figur aus seinem Gedankenaang,
c.) ein Produkt überreizter Phantasie auf die etwas schad¬
hafte , mit staubigen Stoffblumen verunzierte Sttsge pro¬
jiziert zu haben , dann aber entfuhr ihm ein gemähigter
Fluch.
„Verdammt " , sagte er und blickte fassungslos auf
den Herrn . „ Hefker . . . pardon : Herr Hefter . . . ja » rum
Teufel , wie kommen Sie denn daher ? "
Und als er einen trotz fassungslosen Erstaunens nicht
zu übersehenden Ausdruck der Freude in Harans Antlitz
wahrzunehmen glaubte , setzte er, nicht gerade freundlich,
. . ich hätte Sie eher auf dem Mond gedacht.
fort :
„Oder zumindest dort , wo der Pfeffer wächst" , setzte
Hefker mit unverschämt freundlicher Miene fort . „ Ueorigens : bleiben Sie nur bei .Hefter '' : ,Herr ' und .Hefter?
paht eigentlich recht schlecht zusammen . Das eine reimt sich
in adjecto wie
nicht mit dem andern . Eine contradictio
im Begriff , m
Sie
sind
sehe,
man sagt . . . aber , wie ich
Geseuschaftsjüdischen
heiht
das
,
Prager
diese edle Stätte
und Literatur 'lebens emzutreten ."
„Natürlich, " sagte sich Hofer ', „im zweiten Satz kommt
schon wieder ein jüdisches Problem ."
„Natürlich drehe auch ich um . wiewohl Herr Ascher?
mann , dieses Kaffeehauses Besitzer, trotz meines Vörkchla>
ges nicht geneigt ist» den Lieferanten alter Semmeln zu
erdrosseln ."
Wie ein Wasserfall ging Hefkertz Rede , die eine Er¬
widerung Hofers völlig ausschloh , wobei er in überHand schüt¬
Harans
auellender Freude ununterbrochen
gebrauchsunfähis
hinaus
Tage
für
sie
er
telte , als wollte
machen. Und schon hatte er den Apotheker bei der , andern
Hand gepackt und eilte , einen kurzen, aber immerhin mar¬
kanten , anscheinend indianischen Kriegsruf ausstohend und
die beiden hinter sich herziehend , die Treppe hinauf . ,
Es waren wenige Gäste anwesend , so dah sie einest
angenehm situierten Tisch besetzen konnten.
Haran war von der Freude derart überwältigt , dah er
keine Worte fand . Mit grohen Augen blickte er immerzu
und unverwandt , mit innigem Blick, aus Hefter . Dann end¬
lich sagte er mit leiser, zärtlicher Stimme : „ Ich rauhte sicher,
dah wir bald wieder gusammentreffen würden , Rafael !"
Und dann versank er wieder in ein bewegtes Schweigen»
doch sein Blick wanote sich nicht von dem Freund » der
ihm , einen ganz kurzen Augenblick ernst werdend , mit
starkem Druck die Hand gedrückt hatte.
Einen Moment lang empfand auch Hofer die Ver¬
bindung zwischen den beiden jungen Männern als etwas
Erhabenes , aber dieses Erkennen konnte seine leise Mihstimmung durchaus nicht überwinden , denn noch immer meinte e,r.
eine latente Gefahr für den Jüngling von Hefter auslgehen zu fühlen . Und überdies stand ein Gefühl von
Neid in ihm auf , eine Ahnung , dah er niemals als volk¬
wertiger Dritter in diesen Bund ausgenommen werden.
könne. „Bin ich zu alt , oder aber ist es das Blut , die
andere Rasse , die mich ausschlieht ?" fragte er sich, aber
Einer aus der übergrohen Mehrzahl der Menschen, die
unangenehme Gedanken nicht gern zu Ende denken, lieh er
diesen Gedanken sofort fallen und vergah ihn bald , glück¬
lich, wie ebsn Einer aus dieser Mehrzahl der Menschen.
„Ja, " rih er sich dann aus seinem Sinnen , „was ich
sagen wollte : was führt Sie eigentlich nach Prag » Herr
Hefter ? Wie kommen Sie hierher ?"
dieser
„Was mich nach Prag führt ?" , antwortete
mit einer Frage » „nichts als der Wunsch, die Amsterdamer
Tage mit Ihnen und Haran fortzusetzen . Und wie ich
hierher komme ? Ziemlich einfach, aber immerhin nicht so ein¬
fach wie Sie ."
Und er erzählte mit der selbstverständlichsten Miene
der Welt , dah er plötzlich beschlossen habe , ihnen
nachzureisen. Da er aber absolut nicht geneigt war — es
war ein Samstag nachmittag , da er den Entschluß faßte —.
die Reise des Pahoisums wegen (waren doch alle Büros
geschlossen) bis Montag zu verschieben, fuhr er eben ohne
ein Visum ab . sich seinem guten Stern und dem Einfall des
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lieberer ; wie er noch neben die Schul ' gegangen iit , habe
ich ihn schon gekannt . Jetzt natürlich , wo er die Tochter
vom Schnapskakka geheiratet hat , natürlich letzt fahrt
er nur erste Klaffe nach Aussig zu die Auktionen , dar
Luftingenieur der , und jetzt, seitdem er die Holzlieferungen
fürs Kloster hat , macht er sich am liebsten Lederier
nennen , darnit ja keiner weiß , daß er a Jud ist. Was
meinen Sie , wenn er mit so einem Neschumechaper vom
Kloster auf der Straße geht , er möcht' einen grüßen ?"
Kellner , die tellerklaopernd neue Mengen von Gebäck
herbeischleppten , übeftönten lärmend das Gespräch.
Genießend , gedankenlos ausruhend , streckte Hofer die
Beine von sich, bis ihn ein Gedanke durchfuhr.
„Sagen Sie, " wandte er sich an Hefker, „was haben
Sie zuerst mit der Bemerkung gemeint ? Ich meine die
Bemerkung vorhin im Hausflur , die mir höchst unver¬
ständlich ist."
an mir doch einiges noch
„Nun ja , da Ihnen
ganz unverständlich ist," antwortete dieser, ein wenig malt?
ziös , aber trotzdem mit einem warmen freundlichen Unter¬
tan in der Stimme , „will ich Ihnen gern jede gewünschte
Auskunft geben . . . aber , ich erinnere mich ntcht mehr^,
um was es sich handelte ."
„Sie sagten : .Herr ' und ,Hefker' paßt schlecht zusamin
ist eine contraäictio
aäjecto ! Was wollten Sie damit
$ sagen ?"
werden fühlte , einstweilen ganz zu» £5
„ Das ist sehr einfach : »Hefker'
$
%
rückzustellen.
öerefcfyis
Bedeutung und .Herr ' hat
eine
hat
A
Während nun Hefter ' sich nnt x
»Herr ' ist der Titel eines
eine,
auch
H
&
— aus einer
Haran unterhielt
Line Sreube wollen wir uns gründen,
eines
Gebietenden ,
eines
,
Ä Freien
Seele sprachen sie miteinander , wie D
hat;
Urfprung
ihren
Die im Anfang
^ Wehrhaften , der sich zu verteidigen
Brüder , die einander wieder gefun - $
M und auch anzugreifen weiß . .Hefker'
Statt
teste
eine
uns
erbaut
Sie
den hatten —, schaute Hofer sich im g
A aber , lieber Herr Apotheker , Sie
Kaffeehaus um . Diese Prager Lite - Z
Unö befreit von ungelösten Sünden.
S? ahnen es nicht, dieses verdammte
ratur , von der man sich in oer ™
Wort Hefker hat einen üblen GeWelt die sonderbarsten Sachen er- D Grotz im Ganzen finden wir dort B
Z jchmack, denn es begleitete -meine Dorzählte , interessierte ihn . Aber er bewieder,
fahren in Europa bis in diese Zeit
D
Inter
allzuviel
nicht
kam vorerst
getan,
der peinlichsten Weise , weniger
hier
ln
4
Ordnung
essantes zu sehen. Die meisten Tische O Was an kleinster
lassen wir
. .
Name denn. aber
als
K
waren noch unbesetzt: an ewigen w^- D Denn im Anfang fprang die Quelle an,
aus dem
stammt
Wort
Das
.
das
Die als Welt nun wallet auf und
nigen saßen einsame Zeitungsleser , F
paqar
heißt
Stamm
der
,
Aramäischen
die fasziniert in ihre Zeitungen stier- O
nieder.
Arabischen
rm
auch
übrigens
der
—
Q
un
ten . Nur am Ende des Saales ,
vorhanden ist — und bedeutet etwa
fern der Tür , die in den Spielsalon D
Überreich, einander abzugeben,
einem
freies , preisgegebenes , mit
führte , war es etwas lebhafter . Dort D
Gut , mit dem
tauscht uns auf der Schöpfung
vogelfreies
:
Wort
sah, an einigen zusammengerückten g
Wundersang
jeder machen darf , was er will , ohne
Tischen, eine wahrscheinlich zu Lin - A
Gefahr zu laufen , zur Verantwor¬
Zusammenhang
am
Aus der Srreube
kaufszmecken nach Prag gekommene, 4
gezogen zu werden . Es stellt
tung
unverkennbar — selbst für den ,Frem¬
Denn ein Gott verherrlicht sich als
die grammatikalische Form
beiläufig
Leben.
den unverkennbar — aus der Pro¬
des gelben Fleckes dar , den wir heute
Clla van Cleef
vinz stammende Gesellschaft, die ihre
mehr außen , sondern , dank der
nicht
Verlegenheit durch übertrieben weltMimifizenz der ^ hördm , auf der
Gehaben zu
männisches lärmendes
Weste unter dem Rock oder , in eini¬
verbergen suchte. Von Zeit zu Zeit
gen ganz freiheitlichen Ländern , sogar nur mehr auf der
fing Hofer ein paar Fetzen von den Gesprächen an diesem
zu tragen haben . Nun werden Sie es verstehen , daß
Haut
Tische auf . an dem übrigens , wie er' mit steigendem In¬
wur¬
Worte sich schlecht reimen : .Herr Vogelfrei'
gefeiert
beiden
die
teresse konstatierte , wahre Bäckereibacchanalien
Witz , wie ein blutiger Witz Ruft mich ein
ein
wie
klingt
unwahr¬
ganz
,
den . Der absonderliche , ihm , dem Fremden
Iude , dann habe ich immer das blödfinnrge Gefühl , als
scheinlich erscheinende Tonfall der Stimmen belustigte ihn,
wollte er sich selbst verspotten : ruft mich ein Nichtjude aber,
und er bemühte sich, von den beiden , in ihrer Unterhakdjann glaube ich immer wieder die glühenden Eisen im
tung vertieften , ein wenig abrückend, den Gesprächen der
Fleisch zu verspüren , mit denen Ihre Herren Vorfahren
Provinzgesellschaft zu folgen.
dm gelben Fleck
Hefkerrufen uns jahrhundertelang
unter
eine
„Nu , und was soll ich Ihnen sagen " , hörte er
unsere Seele
mdlich
sie
bis
,
branntm
Fleisch
das
auf
heftige
in
Hut
Damenstimme und sah einen pompösen
wenig zu¬
ein
immer
ich
zucke
Daher
.
hatten
tätowiert
gekommen.
Austerlitz
alte
der
ist
„da
Bewegung geraten ,
."
sammen , wenn ich meinen Namen höre
Sie wissen ja , von Kolm & Austerlitz , der was am
Hefters ruhige , ernste und doch ein bißchm höhnische
Hauptplatz das Geschäft mit die zwei großen Spiegel¬
Worte stimmten dm Apotheker wieder ein wmig ärgerlich.
scheiben hat , und hat gezeigt , daß er nicht einen Kreitzer
„Immer und inrmer wieder , worüber man auch mrt euch
mehr hergtdt . So ein Schmutzian !"
spricht, immer wieder wird einem eine Portion Iudenleid
Das weitere , was dann au ? dieser Affäre von Auster¬
serviert, " sagte er. Harmrs Bemerkung , er habe seit
litz sich entwickelte, konnte er ' nicht verstehen , denn eine
eine mstinktive Wneigung gegen dm Namen Hefter
jeher
Männerstimme sagte in diesem Augenblick: „ Der Lederer
gehabt , war nicht dazu angetan , ihn besser zu stimmen . Er
kann mir gestohlen werden . Am zweiundzwanzigsten ist
machte Anstalten zu zahlen.
er nach Mikulasch gefahren und am dreiundzwanzigsten
Mit unwiderstehlich liebenswürdiger 'Miene legte Hefker
Kat seine Frau ein Kind gekriegt . Ist das ein Benehmen
klang seine
Hand auf Hofers Arm . Begütigmd
seine
haben,
für einen jungen Ehemann ? Er muß doch gewußt
von
Stimmung
die
Kunst,,
ganze
seine
Stimine , da er
daß was am Weg ist."
ließ.
fpielm
,
umtzuwandeln
Nu
im
Menschen
.^Lassen Sie mich aus mit dem Lederer, " antwortete
„Verzeihen Sie , wir Iudm vergessen leicht, daß selbst
eine andere Stimme , die durch Gebäck etwas gedampft
für
Nichtjude doch nur beschenktes Interme
beste
der
erflartfl , „ ich könnte Ihnen Geschichten erzählen von Pepi

-deutschen
Augenblicks o l ) ttaucnb . An der tschechisch
aussichts¬
zuerst
Sache
die
ihm
Grenze angekommen , ,chien
als der
eben
,
Koffer
seinen
er'
nahnr
aber
los » dann
wäre
als
,
tat
und
diesen
hinter
sich
schlich
,
emlief
Gegenzug
er eben aus .Prag angekommen , wobei er natürlich nicht
unterließ , ein betont scheues und ängstliches Betragen an
den Tag zu legen . Selbstredend fiel er den Grerizpolizisten
sofort aus . Nach dem Paß gefragt , erklärte er zerknirscht,
kernen zu haben , faselte etwas von einer in Deutschland
plötzlich erkrankten Tante , die zu besuchen nicht nur Neffen -,
sondern auch Menschsnpflicht wäre , und daß er in Prag
keine Zeit mehr gehabt hätte , sich ein Visum zu beschaffen.
Natürlich stieß et auf die sehmichst erhoffte Hartherzig¬
keit der Beamten . „ Matsch , zurück nach Prag " , war die
Antwort auf seine Klagen , erzählte er mit breitem Beha
gen. „Jut , bin ick also in meenen Wagong zurückjegangen " ,
schloß er, den Dialekt der Polizisten mit erschütternder
Komik parodierend.
„So bin ich also auf Befehl der Grenzpolizei nach
Prag gefahren , rvas um so leichter von statten ging , als
in meinem Waggon indessen die Kontrolle für Emreisende
,
bereits erledigt war ."
für
typisch
so
der
,
Streich
diesen
Hofer mußte über '
Hefter war , laut auflachen , und er beschloß, seine Abnei-
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unsere Angelegenheiten haben kann. Die Jahrhunderte
unserer Abgeschlossenheit haben uns so egoistisch gemacht , dah
wir immer nur aus unseren Gedanke ^ denken und aus unserm
Leid zu fühlen imstande sind. Es rst vielleicht ein Fluch,
ein Fluch, der auch
am Judentum teilhaben zu müssen
den trifft , der ihm irgendwo naht , ob freundlick) oder
feindlich . Das ist eben die sogenannte Weltherrschaft des
zwingt ."
Judentums , dah es alle Welt zur Parteinahme
wenig
ein
Hofer
die
,
Worte
bewegte
Hefters innerlich
sitzende,
tief
besonders
nie
ja
wie
seine,
beschämten , liehen
Verstimmung schwinden, wie Butler an der Sonne.
„Bleiben Sie doch. Herr Apotheker, " sagte Hefker,
als er erkannte , dah Hofer zu kapitulieren bereit war,
„ich denke. Sie werden hier an diesem Abend Prag , leider
kommen — das
muh ich schon wieder auf das Jüdische
das .wirklich'
und
,
verschlossen
ja
tschechische ist Ihnen
Bieverzgebirglerische
paar
ein
auf
sich
deutsche beschränkt
bankwotans mit ihrem krampfhaft teutonisch Inenden jü¬
— Sie werden hier Prag besser
dischen Kasinoanhang
kennen lernen , als wenn Sie eine Woche lang in den
Strahen herumlaufen . Es trifft sich gut , dah heute zwei
Veranstaltungen stattfinden , nach denen sich die Teilnehmer/,
nach alter Prager Sitte , hier versammeln , um in kon^
zentrierter Form das jüdische Prag zu repräsentieren ."
Hofer war dessen zufrieden und griff nach einer illu¬
strierten Zeitung , die er in Erwartung des Kommenden
durchblätterte.
Lärmend betrat eine Gesellschaft tätowierter jüdischer
Studenten das Kaffeehaus . „Deutschnationale Juden , Ab¬
kömmlinge Davids des Cheruskerfürsten , gemähigte Anti¬
semiten von den Grenzen Kanaans, " flüsterte Hefker dem
Apotheker zu. Dieser lachte belustigt auf . „Das gibt 's
a u ch?" fragte er.
Juden, , zumindest die jetzt
„Hier gibt 's alles. Wir
sind überall zu Haus ."
,
Generation
endlich aussterbende
des am stärksten Täto¬
Stimme
die
brüllte
."
„Sigurd
."
her
komm
,
Sigurd
„
.
wierten
Der Sigurd aber , den der Ruf anging , rührte sich
nicht. Erst als der Rufer aufbrüllte : „Blaustein , mechst
du nir Heren, wenn man dich benetigt ? Wie ä Golem
steht er do !" wandte er sich um.
, der in ein
„Was ist denn geschehen?" fuhr Haran
auf.
.
war
verneft
Blatt
illustriertes
englisches
„Nichts besonderes, " antwortete Hefker mit verfidem
Lächeln . ..Ein Stamm israelitischer Germanen kam soeben
aus dem Altertum an ."
„Ausgerechnet Palästina, " kam in diesem Augenblick
eine fettige Stimme vonr Provinztisch . „Ich bin für
Holoschitz. Was fehlt uns in Holoschitz? Sollen .die
Schnorrer nach Palästina gehen !"
des Mannes aus Holo¬
Die weitere Argumentation
schitz gegen den Zionismus konnte Hefker und Hofer , die
dieses Kaffeehaus in steigendenr Matze belustigte , zu ihrem
Leidwesen nicht mehr verstehen , denn in diesem Augenauf und ein Dtenschenhaufe wälzte
blick ging die Tür
ehrfürchtig belxmdelten Greis
höchst
sich hinter einem
herein.
„Das ist der erste Teil ." erklärte Hefker, „der alte
Mann ist Reiskin , einer der bedeutendsten Führer der
Zionisten . Die andern Bemerkenswerten werde ich Ihnen
dann , wenn sie sich placiert haben werden , aus der Masse
herausschälen . Ich kenne einige ."
Im Nu waren vier , fünf Tische zusammengeschoben
und besetzt. Aechzend lieh sich der Greis an der Spitze
der Tafel nieder , und was er dabei sagte , klang etwa
wie : „ Schwer , eine Legende zu sein!"
eine erstaunte
„Hefker, " rief in diesem Moment
schon stand
und
,
herüber
Tisch
Stimme von dem großen
ihn eigent¬
man
dah
,
war
lang
so
ein junger Mann , der
ihnen.
vor
,
konnte
erfassen
Fortsetzungen
lich nur in
dann
Und
?"
Prag
nach
denn
Sie
kommen
„Hefker . wie
hinzu:
,
verständlich
immerhin
aber
,
Pragerisch
höchst
er
setzte
„Bin ich ganz perpler . . . nein , so was !"
Hefker , der von der Begegnung erfreut zu sein schien,
Doktor Brei¬
stellte vor : „Doktor , pardon , Professor
sämtlicher
Anthologie
lebende
und
sach. Gymnasiallehrer
Nebenberuf
im
,
Zeit
neuen
der
und
Dichter der alten
der Eckermann des besten Prager Lyrikers Josef Reiner
in
und lebenslänglicher Zählkandidat bei allen Wahlen
Liste
der Republik , wo immer es eine jüdischnationale
gibt , sei es pm Senat , fei es beim Verein der Gegner
Vcrantwortlidier Redakteur ; Dr. Heinz

Cos

des Maulkorbzwanges . Wie Sie sehen, «in vollendeter
Römerkopf ."
„Bis hierher und nicht weiter, " schnitt endlich Breisach,
der ergeben diese Vorstellung an sich hatte he-rabriefeln
lassen (wobei er bestrebt war , ein paar Worte des verehrungswürdigen Greises aufzufangen ). Hefkers Rede ab.
Nach ein paar oberflächlichen Redewendungen lud er die
Gesellschaft ein. am großen Tisch Platz zu nehmen . Hofer
wehrte zuerst ab , doch Hefker lieh keinen Widerspruch
aufkommen . „Keine Angst , Herr Apotheker, " sagte er,
„wir sind tolerant ; selbst wenn wir in der Ueberzahl sind,
werden wir Sie nicht bekehren , denn das Judentum ist
das einzige Leid , zu dem man keine Genossen sucht. Das
trägt nwn gern allein ."
Natürlich wandte sich sofort die allgemeine Auf¬
merksamkeit dem Jüngling Haran zu. Als es nun gar
bekannt wurde , dah er ein yemenittscher Jude wäre,
brach eine schwer beschreibliche Aufregung los.
Haran wurde an die Spitze der Tafel neben den
Greis gesetzt. Kaum war man aber
verehrungswürdigen
, als die andere Gesellschaft , an
Ordnung
halbwegs in
, erfchien.
ihrer Spitze Frau Thamar Lewin . die Sängerin
Da nun sämtliche Anwesende Mitglieder eines Gesell¬
schaftskreises waren , die sich nur für diesen Abend in
eine politisch und in eine künstlerisch interessierte Gruppe
geteilt hatte , war es selbstverständlich , dah diese sich nun
wieder zusammenschlossen. Keuchende Kellner schleppten neue
Tische herzu : Tellergeklapper , Rufe in allen möglichen
Sprachen , Lachen und all der Lärm , den eine mit Politik,
Kunst und Begeisterung höchst gesättigte Gesellschaft hervor¬
zubringen imstande ist. ehe sie auch körperlich gesättigt ist.
Frau Thamar lieh ihre tteuesten Begleiter links lie¬
sie vernahm , dah ein orientalischer Jude anwesend
als
gen,
sei, und wandte sich ihm sofort mit einer Ausschließlich¬
keit zu. die der ihr eigenen frohen Unbekümmertheit um
gesellschaftliche Gesetze entsprach . Sie war ja die gefeierte
Künstlerin , gleich groh aber auch als Mensch : sie konnte
es sich erlauben , ihr Interesse auf Einen zu konzentrieren
— auch wenn Fünfzig sie umstanden — ohne die Andern
zu verletzen.
Die beiden Prominenten sahen am oberen Ende der
Tafel . Haran zwischen ihnen . Zuerst hatte er sich ein
wenig beengt gefühlt , hatte in scheuer Befangenheit die
Augen niedergeschlagen , als die Sängerin ihm die Hand
gab und ihn mit vollem forschenden Blick anschaute : als
sie aber dann hebräisch zu sprechen begann , und es ihm
freistellte , arabisch zu antworten , ergriff ihn ein heimat¬
liches Gefühl von ganz großer Stärke.
Frau Thamar war eine Sängerin von großen Mit¬
teln und ganz außerordentlicher Intelligenz , die ihr in
verhalf,
Stellung
ihrer Kunst zu einer hervorragenden
sie aber gleicherweise auch als Mensch weit über den
Durchschnitt erhob . Es war aber weder Kunst noch In¬
tellekt. der , wo immer sie war , augenblicklich einen Kreis
von Begeisterten um sie zusammenzog , sondern in erster
Tiefe!
Linie die außerordentliche , schlechthin unübertreffliche
At¬
anheimelnde
,
warme
eine
stets
die
,
ihres Gemütes
orieninteressante
die
anderseits
und
schuf,
sie
mosphäre um
taiiiche Schönheit ihres ausdrucksvollen dunklen Gesichts , zu
dem . von der Nätur mit allen Gaben der Schönheit
beschenkt, die gertenschlanke , knabenhafte Gestalt eine wür¬
dige Ergänzung bildete . Es war aber , wie gesagt , ihr
wunderbares , allem Menschlichen stets ge¬
Herz, ihr
öffnetes Herz, das ihr selbst d i e zu Freunden machte , die
toll waren in Begierde nach ihrer fremdartigen Schönheit.
die sie
Nicht nur ilfrer Kunst , sondern auch der Idee,
einmal als richtig erfaßt hatte , vollkommen hingegebener
Mensch, war sie treue Kameradin und Helferin ihres Man¬
nes , des Schriftstellers Jakob Lewin . . Dieser , der ange¬
feindete Auhenseiter , der mit fanatischer Unduldsamkeit
seine von ihm in den Zionismus gebrachte panasiatische
seines Lebens
Idee zum beinahe ausschließlichen Inhalt
Zerschlistenheit
mancher
trotz
eine
,
wußte
,
hatte
gemacht
der
suggestive . Persönlichkeit , auch die ganze Einstellung
jüdischen
ihres
Kameradin zum Leben und zu den Zielen
Lebens eindeutig zu bestimmen.
So war es selbstverständlich , dah sie von vornherein
jedem Orientalen , sonderlich jedem orientalischen Juden,
das größte Interesse entgegenbrachte.
(Fortsetzung folgt .)
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Leo <rm Brühl , Hetaz Easpari , Oynla Cservrely, 22t . 'V . ben " Gawrtel , Sarnrny Gronemann . Heinrich Guttnrann,
Betty Heimarm , Säumet 22teisels , B )ill H) leA, Heinrich Siemer , ^ »rt Siemers , Doris BZittner
Fidschi-Inseln zurückkehrt, als Retter in der Not nach Ko¬
penhagen.
Und hier trifft sie Sie , gnädige Frau , die —
Köngens
By.
nachdem Sie als Tänzerin
Wien und dann Berlin zu
Bon ? 2 2
ihren Füßen gelegt — nun einen deutschen Angriff auf die
Kopenhagener Herzen in Form einer alle Schanzen nieder¬
SlIuth öffnete die Tür ihres Zimmers und trat hinaus.
Auf dem Flur herrschte Stille . Es war keiner zu sehen reißenden S cha u sp i e l tunst vornimmt . und außerdem noch
außer der stocktauben Lady , die sich zum Fünfuhrtee in den Zeit findet, ihre private Lösung des Welträtsels nicht außer
acht zu lassen."
Palmengarten des Hotels hegab und Ruth zunickte.
Regina van Molenaar wechselte jäh die Farbe , senkte
Sie klingelte dem Stubenmädchen.
einen
Augenblick die Lider, sah ihn jedoch gleich darauf groß,
..Ist Herr Dr . Lindblad noch auf seinem Zimmer ?" kühl, mit
einem kleinen überleegnen Lächeln an.
fragte sre in schlechtem Dänisch.
Unbeirrt
fuhr Dr . Mercator fort :
und mich, der ich
..Nein, gnädige Frau ."
telegraphisch aus dringenden geschäftlichen Gründen von
..Ist für mich ein Bescheid hinterlassen worden ?"
..Nein, gnädige Frau ." Das Mädchen hatte verlegene Kairo abgerufen wurde, wo ich meine Frau hiüterlassen
mußte und somit Veranlassung hatte , mich als dienstbeflis¬
Augen. „ Soll ich irgend etwas bestellen, falls der Herr
Doktor —"
sener Cicerone unserer verehrten Schauspielerin zur Ver¬
Ruth schüttelte abweisend den Kopf, nickte dem Mädchen fügung zu stellen. Wir finden nun hier im internationalen
d'Angleterre ein Fräulein Friedländer mit blassen Zügen
zu, daß es gehen könnte, und ging selbst langsam die Treppe
und ahnen, daß .ttrere 's something rotten in the State
hinunter.
Im Palmengarten war Tanz . Die Kopenhagener Ju¬ of Denmark ’."
Et sah Ruth an, warme Teilnahme in den Augen.
gend ließ sich so leicht nicht ihren Tanztec inz d'Angleterre
„Was wünschen Sie eigentlich zu hören, Herr Doktor ?"
entgehen.
Sie warf einen Blick durch die Glastür , ehe sie ein¬ fragte diese ihn.
„Sie werden jetzt zwei guten Freunden erlauben. Ihnen
trat . und sah das Gesicht Dr . Mercators . auf den scharf
geschnittenen Zügen das gewohnte zynische Lächeln, tief über auf Ihren Irrfahrten behilflich zu sein, nicht wahr ?"
„Gut . Ich werde ansangen zu erzählen, von da an.
das von üppigen, nach dem Pariser „Mura "-Intermezzo
daß ich in Berlin war und einen anonymen Brief bekam, der
nunmehr wieder goldbraunen Locken umrahmte Antlitz der
mich nach Kopenhagen rief."
schönen Schauspielerin neben ihm gebeugt.
„Anonym ?" Dr . Mercator blickte sarkastisch
. Frau
Er stand auf. als Ruth an ihren Tisch trat.
van
Molenaar
lächelte
nachsichtig
,
wie
über
die
unbegreif¬
„Ich versuchte soeben, Frau van Molenaar zu erklären, lichen Launen eines kleinen Kindes.
daß nicht ein. sondern drei schwerwiegende Gründe dafür
„Mein Bruder Erich soll, hier halbverhungert auf der
vorliegen, daß wir uns momentan in Kopenhagen befinden."
Straße
aufgefunden, in irgendeinem Hospital liegen."
„Affo bitte Ihre drei schwerwiegenden Gründe für unser
Dr
.
Mercators Lächeln vertiefte sich. Er zog die Augen¬
Hiersein, sagte Frau van Molenaar.
brauen in die Höhe. „Nathan Friedländers Sohn halb
In seinem leisen, sarkastischen Ton . hinter dem sich so¬ verhungert —"
viel verbergen konnte, griff Dr . Mercator die Frage auf.
„Verzeihung, gnädiges Fräulein ." Der Portier des Ho¬
„Fräulein Ruth erhält in Marseille vor Abgang des Schif¬ tels stand vor Ruth . „Ein Herr wünscht gnädiges Fräulein
fes auf mystische Weise einen Brief , der sie nötigt , kurzer¬ zu sprechen."'
hand sich nach Berlin zu begeben, dort sich inkognito auf¬
„Wie ist der Name ?"
zuhalten und nach einem zweiten mystischen Brief nach Ko¬
„Moses — seles, soweit ich verstanden habe." sagte der
penhagen zu fahren . Sagen Sie . kleines Fräulein ." er Portier entschuldigend. Er bereute, den heftig gestikulieren¬
neigte sich plötzlich Ruth zu. Sein Ton hatte alle Schärfe
den kleinen Ausländer nicht abgewiesen zu haben.
verloren und war ernst und warm . „Glaube ;! Sie , daß es
„Ich kenne niemanden dieses Namens ." sagte Ruth
gut für die kleine, sehr weltfremde, lebensunerfahrene — Sie
gleichgültig.
verzeihen — Ruth Friedländer ist, mit zwei so furchtbar ge»
Zu gleicher Zeit schob sich aber auch schon, ohne eine
heimmsvollen Dokumenten herumzulaufen, die ihr schon Einladung abzuwarten , der angemeldete Gast durch die
blasse Wangen und trübe Augen geschafft haben ?"
Glastür und kam gcradeswegs auf ihren Tisch zu.
Dann , wieder leise sarkastisch
, der Schauspielerin zu¬
Es mar ein kleiner, älterer Herr , in schwarzem Gehrock,
gewandt : „ Fräulein Ruth erbittet Dr . Hjalmar Lindblad,
mit einer Rose im Knopfloch, von gedrungener Gestalt, mit
der soeben von einer höchst romantischen Reise nach den
grauem Vollbart . höckeriger Nase und grünen, wie in
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sich au dem mit dem Abdruck des Romans „Wanderung
und Heimkehr " (Roman
der Zwölf) verbundenen Preisausschreiben
beteiligen wollen, werden auf Wunsch die bisher erschienenen Fortsetzungen dieses Romans toftenlns
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s
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Wasser schwimmenden lebhaften Aeuglein. Ohne weiteres
ließ er fick in den für Dr. Lindblad freigehaltenen Sessel

„Ich danke dir. Hjalmar."
*

hineinfallen.
„Sie wünschen
? " fragte der junge Assistenzarzt im Ha„Haben Sie ihn?" fragte er Ruth kurzatmig und auf¬ fenirankenhaus
Ruth
und ihren großen blonden Begleiter.
geregt.
„Ich
erbitte
Auskunft
darüber, ob ein gewisser Erich
Diese sab ihn nur schweigend an. zu verblüfft, nur etwas
Friedländer
oder
Farmsen
vor
kürzerer Zeit bei Ihnen ein¬
fragen zu können. Dr. Mercator folgte mit undurchdring¬
licher Miene dem Rauch seiner Zigarette in der Luft. gelegt war." sagte Dr . Lindblad.
„Wollen Sie bitte einen Augenblick Platz nehmen, ich
Frau van Molenaar war belustigt.
werde
Nachsehen lassen." sagte der Däne höflich. Er ließ
„N ein ?" stöhnte der Kleine und wischte sich mit seinem
sich
vom
Pförtner die Akten bringen und schlug nach.
Taschentuch den Schweiß von der Stirn . Er hatte sich bei
„Jawohl
." sagte er dann. „Wir entließen einen Farmsen
der Frage etwas erhoben: jetzt sank er vernichtet in den geheilt vor vier
Tagen."
Kessel zurück.
Ruth
sah
mit
hilflosen Augen zu ihm auf. „Ja
—
„Zweitausendund—einer!" sagte er nur.
aber,
was
fehlte
ihm
denn?"
„Verzeihung, ich kenne Sie nicht." sagte Ruth kühl.
„Unterernährung, Ueberarbeitung wahrscheinlich
, und
„Tut nichts zur Sache, tut nichts zur Sache!" wehrte daraus
folgende plötzliche Schwäche
."
der Kleine matt ab. „ Aber daß Sie ihn auch nicht haben!"
„Ja , aber —" sagte Ruth nur wieder hilflos.
Verglasten Blickes starrte er vor sich hin.
Dr
. Lindblad legte sacht ihren Arm auf den seinen.
„Wer ist ,ilm'?" fragte Dr . Mercator scharf.
„Komm,"
„Ich bitt' Sie, wer kann .ihn' schon sein? Ich frag' Sie ruhigte. sagte er leise und eindringlich. Seine Nähe be¬
lieber, warum man Erich Fricdländer, genannt Benjamin,
„Ich danke Ihnen ." Er verbeugte sich vor dem Assi¬
noch nicht gefunden hat !"
und führte Ruth hinaus. Vor dem Portal blieb
„Sie wissen etwas von meinem Bruder ? Wer sind Sie stenzarzt
sie stehen und sagte mit einer Stimme, die hilflos und
denn eigentlich?"
erschrocken war wie die eines zu Unrecht gestraften Kindes:
Ruth war aus ihrer Ruhe gebracht. Frau van Mole¬ „Was
in aller Welt hat das zu bedeuten!"
naar blickte interessiert.
„Ich
„Wer werd' ich schon sein? Moscheles, David Mosche- Brauen. weiß nicht." sagte Lindblad mit gerunzelten
Plötzlich blieb er stehen.
les aus Wien. Aber was hilft uns das alles, wenn er nicht
„Warte
. Ruth — er war doch in Stockholm immer bei
da ist!" sagte er weinerlich.
seiner
Familie
Tereira. Ebba Tereira war doch seine
„Was wollen Sie von meinem Bruder, woher kennen Freundin, vielleicht
, daß die uns helfen könnte! Wir müß¬
Sie ihn und woher kennen Sie mich? Halt !" unterbrach ten
einmal
sehen
,
ihre
Adresse ausfindig zu machen."
Ruth sich — „haben S i e mir nach Berlin einen Brief
Ein Auto fuhr vorbei. Er rief es an und half Ruth
geschrieben
?"
In dem Wagen küßte er sie.
„Wie werd' ich!" entrüstete sich der Kleine. „Und was hinein.
„Sei
ruhig, Liebling, es wird schon alles wieder in Ord¬
werd' ich von Ihrem Bruder schon wollen? Nichts Schlech- nung kommen,
" sagte er weich.
les. dessen können Sie versichert sein. Zweihunderttausend
bekommt sie mit! Auf der . Atalanta ' Hab' ich Ihren Bruder
An: nächsten Tage erhielt Ebba Tereira de Mattos
noch gesprochen
, vor den Melanesiern haben wir einander in Stockholm
zwei Telegramme, beide aus Kopenhagen,
fast aufgefressen vor Angst, und jetzt —! Sie ist bildschön, und
schickte
eines
fort.
sage ich Ihnen —"
„Wer ist .sie'?" warf Dr. Mercator scharf ein.
ebba Uxeira de mattes stockholm - lindingö
„Nun, wer wird .sie' sein— meinePartienatürerbitte bericht iiberbruder erich stop bin besorgt
lich, aber pst! Bei mir ist strengste Diskretion Ehrensache,
ruth friedländer
und ihren Namen bekommen Sie nicht zu wissen."
*
„Ach, Sie sind Heiratsvermittler!" Zum ersten Male
ebba texeira de maitos stockholm - lidingö
seit langer Zeit lachte Ruth wieder, ein herzliches
werde durchhalten
,
kind¬
erich
liches Lachen, in das die Schauspielerin mit einstlmmte.
*
„Sagen Sie doch einfach: Schadchen,
" wandte David
ruth friedländer hoiel d’angleterre kopenhagen
Moscheles bescheiden ein.
erich nicht hier jedoch bei bestem Wohlergehen
In diesem Augenblick trat Dr. Lindblad an ihren Tisch.
ebba texeira de mattos
Moscheles stand auf und verabschiedete sich
, während
Lindblad seinen Stuhl einnahm. Er sah abgespannt aus.
du. Liebling," sagte Dr. Lindblad zu Ruth, „ ich
Sein Gesicht, das früher die ruhige, freundliche Gelassen¬ wußte„Siehst
ja.
daß
heit selbst war, hatte angespannte, nervöse Züge: die Augen alles klären." dort ein Irrtum oorliegt, es wird sich schon
blickten müde. Es war das Verhältnis zu Ruth, das seine
mit gerunzelten Brauen vor sich hinstarrend,
Nerven angriff. Sie haben und doch nicht zu haben, gu sagteDann,
er
hart
in unserer Sache sehe ich beim besten
wissen, daß dies nur eine kurze Zeitspanne anbauern konnte, Willen keinen: „Nur
Ausweg."
zu fühlen, dah Ruth trotz allem noch imnier in ihm den
Sie schmiegte sich fest an ihn. den Kopf an seiner Brust:
Fremden sah, eine gewisse Schranke einpfand, ein Fremd¬ „Nicht
, nicht daran denken, noch nicht!" flüsterte sie
sein, über das sie sich nicht hinwegsetzen konnte— alles dies bittend.sprechen
griff seine Nerven an und machte ihn reizbar. Selbst das
„Noch sind wir ja zusammen."
Zusammensein mit Ruth unter diesen Umständen mied er.
*
Er hatte sich seit gestern nachmittag nicht sehen lassen, war
„Ich möchte mit dir sprechen
. Hjalmar," sagte Ruth,
planlos durch die Straßen von Kopenhagen geirrt, vor¬ als sie
nachmittags
beim
Tee
saßen
. „ Wir können vielleicht
schützend
, daß er nach Erich suche
, und fühlte sich jetzt für ein paar Minuten zu mir hinaufgehen
."
müde.
Ruth
setzte
sich
in
den
Lehnstuhl
am
Fenster, während
Zum nächsten Tanz, der ein Tango war, forderte Lind¬
Lindblad
auf
dem
Sofa
Platz
nahm
und
schweigend abblad Ruth auf.
wartete, was sie ihm zu sagen hatte.
„Wo warst du so lange, Hjalmar?"
„Ich werde morgen abreisen. Hjalmar."
„Ich habe mir Kopenhagen em wenig auf eigene Faust
Seine Augen forschten. „ Warum ?"
angesehen," versuchte er zu scherzen
. „Es nützt ja doch
„Weil
dies hier ein Ende haben muß. Es macht mich
nichts. Ruth," fuhr er mutlos fort, „und du willst es ja müde und dich
gereizt."
selbst so."
'
'
Während
Lindblad
Sie hätte ihm sagen können, daß eine Frau , die Be¬ paar Schritte zu ihrem jetzt langsam aufstand und die
stimmungen für ihr Verhältnis zu einem Mann trifft, in ken: „Was tue ich nur, Sessel ging, quälte er seine Gedan¬
um sie zu halten? Was tue ich nur.
neun von zehn Fällen wünscht
, daß er sich diesen widersetzt. um sie zu halten?"
Das hätte sie ihm sagen können, und noch einiges mehr —
Aeußerlich war er ruhig. Er setzte sich auf die Lehne
aber sie schwieg.
ihres Sessels und strich ihr über's Haar.
„Weißt du, ich glaube, ich habe Erichs Spur gefunden.
„Was ist, Ruth ?" fragte er leise.
Heute nachmittag gehen wir dahin, und schaffen unserer
„Ich
werde nach Berlin zurückfahren müssen. Zu mei¬
Ruth wieder rote Backen und frohe Augen."
nem Vater ."
1258
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,£ >u willst fort von mir?"

Sie schmiegte den Kopf in feine Hand . ..Es nützt ja
dock nichts, du. So wie es steht, können wir nicht heiraten
und — das andere ist unerträglich ."

„Ich würde zu deiner Religion übertreten ."
Sie schüttelte leise abwehreno den Kopf . „Ls ist nicht
das , Hjalmar : es liegt tiefer. Cs ist ein Fremd sein, das
sich nicht überbrücken läßt — niemals ."
Und er sagte darauf dieses ewig Gleiche, ewig Tö¬
"
richte: „ Wenn du mich lieb hättest, Ruth —■
es ist vor
allein,
nicht
auch
ja
es
bist
du
—
„Nein , laß
."
allem deine Familie
„Meine Familie ?" sagte Lindbkad überrascht. „Du
kennst sie ja noch gar nicht!"
„Nein , aber ich würde sie dann einmal kennen lernen,
nicht wahr ? Und ich, die ich so mit meiner Familie ver¬
wachsen bin. würde den Abstand zu deiner immer schmerz¬
lich empfinden, wenn er sich auch dir gegenüber nicht ändern
würde. Deiner Familie gegenüber würde er da sein, im¬
mer. Und in ihren Kreisen würdest du mir entfremdet
werden."
„Ich verstehe dich nicht ganz. Ich fühle nur , daß da
etwas ist, was dich von mir fortzieht , etwas , 'was nicht greif¬
bar und doch da ist."
„Es ist sie Familie , Hjalmar , meine und deine. Du
verstehst nicht, was für uns Juden die Familie bedeutet. Es
ist dies tiefinnige Verwachsensein mit ihr, das kein Nicht¬
jude versteht. Siehst du, wir bei uns haben schon so viel
von jüdischer Tradition und Lebensweise abgestreift — so
viel, daß ich es oft bedauere. Das aber läßt sich nicht
abstreifen. Es liegt, wie du sagst, in uns begründet."
„Wir würden in eine andere Stadt als Stockholm zie¬
hen, Liebling ."
„Das wäre nur Notbehelf . Es geht nicht, Hjalmar . Du
muht verstehen, daß es nicht geht. Ich kann nicht . . "
Da beugte er sich nieder und bedeckte ihr Gesicht, ihre
Hände mit Küssen, besinnungslos , verzweifelt, wie einer,
der das Letzte von sich gibt.
„Ich kann dich nicht lassen, Ruth , hörst du? Du hast
mich lieb, du gehörst zu mir . Lah die anderen. Ruth , hörst
du. lab sie!"
Still lag sie in seinen Armen . Da wurde auch er ruhig.
Seine Küsse wurden sanft und lieb.
Von der Tür . die der ihren gegenüberlag . kamen Stim¬
men. Es war Dr . Mercator und Frau van Molenaar , die
vor der Tür der Schauspielerin Abschied voneinander nah¬
men. Sie hörten ihr leises, gurrendes Lachen, und die
Stimme Dr . Mercators , der sarkastisch sagte: „Was die
Tänzerin Mura mir gewährte, will also Regina van Mole¬
naar mir verwehren?"
Sie antwortete etwas , das die beiden nicht verstan¬
den, worauf sie ihn die Treppe hinuntergehen hörten.
*

„Geh
ihn sachte
„Auf
„Auf

jetzt. Hjalmar ." Sie löste sich von ihm und drängte
zur Tür.
Wiedersehen morgen, mein Lieb !"
morgen !"
*

Am nächsten Morgen jedock sah Ruth Friedländer im
Berliner Erpreß , der sie zurück zu ihrem Vater führen
sollte.
Auf der »Stiog " war Leben. Es war die geschäftigste
Stunde , kurz bevor man Tee ttank , bei „Otto *' oder sonst
irgendwo.
Erich Friedländer , „Erik Farmsen " , wie er sich hier
nannte , der vom Kongs Nytorv kam. folgte dem Menschenstronn Vor einem Schokoladengeschaft stand er still. Er
spürte plötzlich wieder ein heftiges Hungergefühl und konnte
seine Augen nicht loslösen von dem lockenden Inhalt.
„Wenn es vor vierzehn Tagen gewesen wäre, hätte ick
mir den gmczen Laden gekauft — oder nein, ich hätte Mittag
gegessen, ungefähr so: Hühnersuppe, Kalbsbraten —"
Er sah sein Bild in dem Spiegel der Scheibe über sich:
, unrasiertes Gesicht, die obere Hälfte eines
mageres
ein
weichen, nicht sehr reinen Kragens und einen unmöglichen

Schlips . Er lächelte ein wenig, seufzte und muhte sich ge¬
stehen, dah er seinen Entschluß bereute. Er grübelte darüber
nach, ob er oder Ebba ihn gefaßt hatte.
Es war ein Ausschlag seiner Emanzipation aus einer
kindisch grotesken Zauberwelt gewesen, es war das Erwachen
der sich ihrer Macht bewußten Männlichkeit, des Mannes¬
willens, der allein, ohne Hilfe, mit seinen zwei Händen die
Welt erobern will. Und es waren vor allem Ebbas Worte
im Kreise einer feuchtfröhlichen Studentengesellschaft. Er
rief sich die Szene ins Gedächtnis zurück.
Ebba — übermütig , mit einem Weinglas in der Hand
— hatte gesagt: „ Mit vielem Geld ist es nicht schwer, durchzukommen. Ich habe nur Respekt vor einem Mann . der. ;
ganz auf sich gestellt, auf die Geschicklichkeit seines Kopfes
oder seiner Hände angewiesen, sich irgendwo den Weg
bahnen kann. Kannst du das . Erik? Aber nein, mein
lieber Vetter könnte es nicht, nicht eine Woche."
„Das weiht du so sicher? "
„Du hast uns noch keinen Beweis für das Gegenteil ge¬
geben."
„Du meinst, ich selbst wäre nichts, könnte nichts und
erreichte nichts, wäre mein Vater nicht ein reicher Mann ?"
„Dann hättest du vielleicht eine andere Erziehung er¬
halten . So wie es jetzt steht . . . —! was sagt ihr
anderen ?"
„Du bist ein süßer Junge , Erik!" sagte ein Student
mit schon etwas schwerer Zunge , und machte Anstalten , ihn
zu umarmen : „ aber du bist eben noch zu klein, um auf
deinen eigenen süßen Beinchen zu stehen."
Erich schwieg verletzt.
„Hör düw," sagte Ebba und steckte ihm eine Blume
ins Haar . Sie saß auf dem Tisch und strampelte mit den
Beinen . „Du hast einen ganzen Monat Gelegenheit, bevor
du deine Stellung als Generaldirektor der Kn8tzilcla Kan¬
tzen — ja. unter dem tut er's nämlich nicht!" wandte sie
sich übermütig an die Kameraden , „also bevor du deine
Stellung als Generaldirektor der Kn8tziläa Kantzen an¬
trittst , uns zu zeigen, daß du wirklich ein großer Mann
und ein tüchtiger Junge bist — auch ohne der Sohn deines
Vaters zu sein."
„Sei acht Tage lang ein armer Teufel in Kopenhagen ."
sagte Kaj , ein sehr sympathischer dänischer Student , „und
du hast die Nase voll und kriechst reumütig zurück auf
deinen Geldsack."
„So . das glaubt ihr also!" Erich war hochrot im Ge¬
sicht von Wein . Zorn und verletzter Eitelkeit. „Ich werde
euch zeigen, daß ich ohne Mittel nicht eine, sondern vier
Wochen es aushallen werde in Kopenhagen ."
Ebba klatschte in die Hände und lachte laut und lustig
wie ein Kind . „Gut , Erik, sei Bohemien , Dichter und Her¬
umtreiber — einen Monat bevor du Generaldirektor der
knstzilcka Kantzen wirst. Du wirst unbedingt lernen —"
Jetzt stand er hier. Und er hatte gelernt . Hatte ge¬
lernt , daß Mangel an Geld ein Gefühl der Erniedrigung
heroorruft , daß Hunger entwürdigt , und daß ein hungriger
Mensch unzurechnungsfähig ist. Er lernte , daß ein Stück
Brot , durch der Hände Arbeit erworben, besser schmeckt als
alles sonst in der Welt , er lernte den Haß gegen die, die
für ein Blumengeschenk, eine Tasse Kaftee in einem Restau¬
rant dasselbe leichthin ausgeben , was er jetzt in einer
Woche mit schwerer Arbeit verdienen konnte. Er lernte das
leichte, süße Träumen des Landstreichers von jenen, die
in schönen, großen, freien Häusern wohnen, und die selbst
schön und groß und frei sein mußten, und er lernte die Ka¬
meradschaft. Gleichzeitig aber wußte er auch von nagender
Verzweiflung, empfand, wie Geist, Gemüt und Talent von.
einem Stück Brot abhängen können, und lernte die Qual
der Ohnmacht gegen diese tötenden, zerfleischenden Ge¬
danken.
Erich war Dichter, kein Schauspieler . Er spielte nicht
die Rolle des Herumtreibers , die ec sich vier Wochen, von
denen die ersten beiden verstrichen waren , freiwillig auf¬
erlegt hatte — er war es. Er kostete seine Stellung als
solche ganz ans , lebte seine Gestalt mtt der ganzen Leiden¬
schaft der Gefühle, die mit dieser neuen, alles vorher Ge¬
dachte und Gehandelte umstürzenden Lebensanschauung her¬
beigeführt wurde. Und es war ihm ernst, bitter ernst um
seinen Vorsatz: weitere zwei Wochen durchzuhalten — ebenso
ernst wie um die Erkenntnis der Tatsache, daß er noch 46
Oere in der Tasche hatte und daß er sehen"mußte, bis zum

Abend irgendwie noch eine Krone zu bekommen, wenn er
d' Angleterre wüßte, die sich tot nach mir sehnt, würde
Abendbrot und Nachtquartier haben wollte.
ich
deren
Gesellschaft der der Kofferträger oorziehen."
Er ging, beide Hände in den Hosentaschen, die Jacke
„Alles einsteigen!"
gleichzeitig auf diese Weise stramm um sich ziehend, um die
Hastig
fuhr der Kleine fort , indem er nervös hin und
Kälte des Windes abzuhalten . Es war dies ein Trick, den
her trippelte : „Ich habe leider jetzt keine Zeit
ihn Martens , der kleine Kellner vom „ Roten
mehr, sonst
Stern ", ge¬
würde ich —; im übrigen möchte ich Sie doch bitten,
lehrt hatte . Langsam ging er durch die Oestergade. / Das
mich
bei der wichtigsten Entscheidung Ihres Lebens »
peinliche Schamgefühl dessen, der, schlecht gekleidet, sich
heranzu¬
au? ziehen!"
der Gesellschaft anständiger Menschen ausgestoßen
fühlt,
Er sprang in den Zug . der sich in Bewegung setzte, und
hatte sich überraschend schnell gegeben. Mißbilligende , hoch¬
warf
vom Kupeefenster aus Erich seine Karte zu. die ihn auf
mütige, mitleidige Blicke ließen ihn kalt. Besonders die
den
Kopf
traf und zu Boden fiel. Erich hob sie auf, las
letzteren waren zuerst schlimm zu ertragen gewesen.
sie,
lachte
herzlich und winkte dem Kleinen, der sich weit
Er war hungrig.
aus
dem
Fenster
beugte, damit zu.
Prüfend holte sein Blick nach einer Chance aus.
Freie gekommen,
riß er sie, immer noch leise vor sichIns
Einer Dame , die aus einem der Magazine , beide
hinlächelnd,
Arme kleine Stücke, die er in die Luft warf und somit in ganz
dankbar lächelnd, ein wenig schelmisch zu. und
vergaß
über dem Lächeln die Enttäuschung darüber , daßer sie
ihm
( nichts
beladengegeben
, herauskam
er zurück
die Tür
. Sie
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hatte .. öffnete
Er lächelte
nickte
ihm
, wie
einer,
den
man
mit einer unverdienten Freundlichkeit überrascht und
SCHADCHEN
be' glückt — und nicht wie Erich Friedländer , der einer
Dame
einen selbstveritündlichen Ritterdienst erweist.
Er stand still und sah ihr nach und freute
in alle Winde streute.
über die
I
weiche Linie ihres Halstuches, das im Winde sich
flackerte.
Er wurde gestoßen und empfand es peinlich in seinem
Ecke Colbjornsensgade und Vesterbrogade war ein r
i geschwächten Zustande, empfand überhaupt die
Fahrrad
mit einem Motorrad zusammengestoßen. Als Erich I
Nähe so viel ler Menschen als aufdringlich und peinlich. Bor
hinzukam,
sah er den jungen Boten , dem das Fahrrad ge¬
dem
Ein¬
gang zuni Tivoli standen sie. . dichtgedrängt, in Gruppen:
hörte , niedergeschlagen sein völlig verbogenes
es war ein ewiges Gehen und Kommen, Lachen
betrachten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges , ein Vorderrad
und
junger jü¬
Schreien, und dazwischen das scharfe Knacken des Zühldischer Tchlachtergehilfe, der scheinbar an dem Vorfall
eben¬
so viel Schuld trug wie der andere, versuchte, es
gerade
zu
sie an kleinen Tischen im Freien, nicht weniger laut
biegen. Zwischen ihnen stand der Schutzmann. Um sie herum
und
lustig.
hatte sich eine Gruppe von wohl dreißig Menschen gebildet.
Langsam schleuderte Erich weiter. Das Hungergefühl
Ein derartiger Vorfall in Kopenhagen kann
wenn
jemand
hatte sich gegeben,
und eine Mattigkeit und eine Leichtig¬ Interesse sämtlicher Passanten rechnen. Ein immek mit dem
Motorradfahrer
keit der Glieder war in ihm, die wohltat . lleber den
stieg ab und drängte sich mit den anderen neugierig
Rat¬
hinzu.
hausmarkt ging er die Vesterbrogade hinauf . Am Bahn¬ Die Gruppe um den Geschädigten, den
Fleischergehilfen
und
hofsterrain bog er ein und setzte sich vor dem Haupt¬
den Schutzmann wuchs zusehends.
i
eingang auf eine Bank zwischen den Säulen . Blinzelnd
„Wieviel
kann
ein
neues
Vorderrad
schaute er in das Getriebe vor ihm. Er hatte es gut
kosten?" fragte der Schutzmann den Boten .schätzungsweise 8
und
k
Der überlegte . „ 12 Kronen wohl," sagte er zögernd. |
es, als der kleine rundliche Mann , im Gehrock, dessen
„Können Sie den Schaden ersetzen?"
sicht er irgendwo einmal gesehen haben mußte, mit Ge¬
8
zwei
Der
Bote schüttelte den Kopf .
schweren Koffern aus dem Auto stieg und, während er
den
„Können Sie etwas dazu beisteuern?" wandte sich der ||
Führer entlohnte, hilfesuchend unter der Menge umher¬
Schutzmann
an den Fleischergehilfen. Dieser suchte nervös «
spähte, worauf er, kurz entschlossen
, einen Koffer in jede und eifrig in sämtlichen
Taschen und brachte endlich zwei
Hand nehmend, der Halle zusteuerte.
Kronen zum Vorschein.
„Wünscht der Herr die Koffer auf den Perron gebracht
„Meine Damen und Herren !" Der Schutzmann erhob
zu haben ?"
seine
I empfand
Erich Friedländer
Stimme und wandte sich an die versammelte Menschen¬
,
nichtfragte
sich
das Bedürfnis
ihmdoch
, aufzustehen . Und
nähernd.
tat er
menge.
„ Vielleicht würden Sie jeder eine Kleinigkeit da¬
Der Kleine setzte seine Bagage auf den Boden
, fuhr mit
zu beisteuern, daß der Bote sein Rad reparieren
einem großen Taschentuch über die Stirn , und sah
lassen
den
kann."
schmächtigen jungen Mann , der mit dem fremden Akzent
Und sie steuerten bei. Milchjungen holten Nickel her¬
eines gebildeten Schweden Dänisch sprach, neugierig an.
vor, einige Schüler Fünf - und Zwanzig -Oerestücke
, einige
Damen je eine Krone und der Motorradfahrer gab
Schweigend nahm Erich den größten der Koffer und Rest.
den \
Der Betrag war in wenigen Minuten zusammen .üstd
lud ihn sich auf den Rücken.
8
wurde von dem Schutzmann dem Boten übergeben,
„Welcher Perron ?" fragte er kurz.
der
\
Der Kleine sah ihn noch immer neugierig musternd überglücklich damit abzog. Langsam zerstreute sich die S
Menge .,
von „Sie
der Seite an . „Es
doch
nichtnicht
schaffen
ist
so heiß
Erich stand da und schaute zu, und in ihm war ein wun¬ ß
Fidschi-Inseln, " sagte er dann grinsend. hier, wie auf den
derbares Gefühl der Freude . „ Herrgott , daß die Menschen
Erich fuhr zusammen und wußte mit einem Male , daß
so gut sind," dachte er, sagte immer wieder
er diesen Mann auf der „ Atalanta " getroffen haben
dasselbe vor sich,
hin,
mit dieser wunderbaren Freude in sich
mußte.
. Er hätte .sie
Es war ihm peinlich, wiedererkannt zu werden. Er
fahnden gern alle umarmt in seiner unaussprechlichen Dankbarkeit
jedem von ihnen, vor allem dem
Augen kühl an, und folgte ihm schweigend, keuchend vor
gegenüber.
Es quälte ihn, diesem, der jetzt ruhigSchutzmann
fortging , seine Dank- I
Anstrengung, durch die Sperre . Unten angekommen, stellte
barkeil nicht irgendwie bezeugen zu können. Aber er h a t t e
er die Koffer in den schon wartenden Zug , wischte
ja
nichts . . . Es ist so wunderbar , daß der Schutzmann !8
die
1 kleinen
Inden Hände
mit denan .wie
in Wasser
schweißnassen
schwimmenden
grünen
seinem
Taschentuch ab und
so gut war , dachte er.
8
| darüber nach, ob der Kleine ihm wohl weniger gebengrübelte
Als er dann die ruhigen, gleichgültigen Gesichter der !
£ weil er ihn erkannt hatte . Dieser nahm jetzt eine würde.
8 aus seinem Geldbeutel heraus und drückte sie Erich Krone
sich langsam zerstreuenden Menge ansah,
wurde er nüchtern, z
in die sagte
sich, daß hungrig zu sein
j Hand , während er ihn fortwährend mit lustigem
immerhin noch nicht da¬
Augen- zu berechtige, auch sentimentaleinen
« plinkern ansah.
zu werden, und fragte sich,
was
denn
der
Schutzmann
eigentlich
j
groß getan hätte.
Erich sagte „ Tack !" rückte an seiner Mütze und wollte Höchstens
einen
guten
i gehen. Der Kleine faßte ihn
Gedanken
aufgegriffen
, dessen Aus¬
aber leicht am Arm , griff geführung ihn selbst nicht einmal etwas gekostet hatte und
j wandt in Erichs Tasche, zog blitzschnell sein
her- nebenbei ihm auch noch Gelegenheit gab. sich
i uns . untersuchte die Ecken und steckte es mitTaschentuch
als Volks¬
einem breiten helden
l Grinsen dem verblüfften Erich wieder zu. „ Hören
darzustellen. Er spielte mit diesen Gedanken, zer- s
Sie
,
junlegte
sie
bis
ins kleinste Detail , flötete,
1 ger Mann, " sagte er. „ wenn ich eine schöne junge
mit seinem
Dame im Geld in der Tasche — und fühlte sichklimperte
unsäglich elend.
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In einer Wirtschaft in der Ecke Vesterbrogade
Erich
gesucht.
Tage
einige
für
Kellner
aushilfsweise ein
wollte hineingehen , teils um sich etwas zu essen geben zu
lassen, teils um zu fragen , ob die Stelle schon besetzt sei.
Sein Freund , der kleine Martens , hatte ihm einen .Wink
von der Sache gegeben . Er stieg die Treppe hinunter und
verspürte ein Schwächegefühl bei dein Duft , der von der
Küche zu ihm Hinaufstieg.
Er fragte nach dem Inhaber und fand ihn an einem
der Tische sitzend Mittag essen. Es war ein untersetzter
Mann , mit einem roten , pockennarbigen Gesicht.
„Guten Tag . Ist der Platz afs Kellner noch frei ?"
fragte Erich, seine Gedanken gewaltsam pon dem Schnitzel,
das der Wirt atz, abwendend.
„Jouw , das ist er." sagte der Iütländer kauend . „ Wol¬
len Sie ihn haben ? "
„Wie ist der Verdienst ?" fragte Erich, gedankenlos den
Blick auf das Schnitzel gerichtet.
Ein¬
„Freies Essen und 5 Kronen die Woche.
verstanden ? "
„Ja ." sagte Erich.
„Setzen Sie sich. Marie , bring mal dem Herrn was zu
essen.
Erich segnete ihn in Gedanken . Die Suppe würde
ihm gut tun . Als sie dann kam, konnte er sie nicht essen.
Nervös , sensibel und leicht empfindlich , wie er in den letzten
Tagerl geworden war . wurde er dadurch irritiert , daß der
breite , pockennarbige Wirt so dicht bei ihm sah und atz.
Der starke ' Fleischgeruch erregte in ihm geradezu Uebelkeit.
Er konnte sich nicht dazu bequemen , den Löffel zur Hand zu
nehme t, außerdem war er jetzt nicht mehr hungrig , nur
sehr schwach.
„Essen Sie ."
Erich ah . Die ersten Löffel quälte er sich hinunter:
dann , je mehr das Schwüchegefühl von ihm wich, spürte er
eine rein animalische Freude am Essen. Er ah mit einem
Wohlbehagen wie noch nie vorher . Er fühlte sich im Besitze
groher Mengen ungebrauchter physischer Kraft : sein Kopf
war leicht, der Druck verschwunden . Er fühlte in sich die
Kraft , Unglaubliches zu vollbringen.
„für De Jade?" 1)
Erich erbleichte . Es war wie ein Stich , ein feiner , kalter
Stich , der tief im Innersten verwundete . Es war so lange
her , dah er diese Frage gehört hatte — ganz lange her.
Damals war er Student in Berlin gewesen, und es hatte
nicht so weh getan wie gerade heute . Er wurde weih vor
Zorn . Wie ein Panther war er gerüstet zum Sprung.
„2a ."
kaute fertig , sah Erich an und meinte
Der Iütländer
gelassen : „ Freut mich. Fire Kerle , die Juden . Haben nicht
viel Kräfte , sind aber ausdauernd " — woraus er weiter¬
taute.
Erich nickte ihm strahlend zu und fühlte Lust , den
kleinen pockennarbigen Wirt zu umarmen . Er lachte plötzlich
laut und befreit auf zur groben Verwunderung des ruhigen
Iütländers . Erich hatte vergessen, dah eine solche Frage
in Dänemark gleichbedeutend ist mit : „ Sind Sie Englän¬
der ?" oder „ Sind Sie aus Kopenhagen ?"
Erich verabschiedete sich nach dem Essen, schüttelte dem
Wirt kräftig die Hand und sagte auf dem Heimwege kopf¬
schüttelnd zu sich selbst: „ Diese Dänen , nein , diese Dänen!
Was für Menschen das doch sind !" — und sah strahlend
glücklich aus . Er wollte die kleine Episode schildern, sie
niederschreiben und in eine Zeitung setzen lassen.
Abends , während er durch die hell erleuchteten Straßen
wanderte . formten sich in seinem Kopf die Sätze . 2n seinem
kleinen Zimmer angekommen , schrieb er sie nieder . Die Ge¬
danken kamen ihm zugeflogen , die Feder eilte über das
Papier . „Es ist gut ." sagte er sich, „ sogar sehr gut . Viel¬
leicht bekomme ich zehn Kronen dafür . Es ist absolut etwas,
was die Zeitungen brauchen ."
Das Geschehnis wurde der Hintergrund zu einem glü¬
henden Hymnus auf das dänische Volk , das Volk , das so
ruhig und still für sich lebte , manchesmal den Fremden wohl
etwas z u still dünkend , aber hilfsbereit und freundlich war
gegen jedermann , ohne grohes Aufheben davon zu machen.
Des Nachts konnte er nicht einschlafen vor Herzklopfen.
Er sagte sich. dah . wenn er nur 5 Kronen dafür -bekommen
') Sind Sie Iud »?

würde , er den Posten als Kellner nicht anzunehmen brauchte.
Schon um 4 Uhr war er wach und ging auf die Straße.
Er hahte seine kleine kahle Bude , deren Wände , mit Zei¬
tungspapier austapeziert waren . Bis 10 , Uhr trieb er sich
im Hafen herum und freute sich über die Stille , die
dem Wasser war.
Mil dem Manuskript unterm Arm machte er sich auf
den Weg zur Redaktion einer der gröhten Tageszeitungen
Kopenhagens . Er öffnete die Tür zum Vorzimmer und trat
hinein . Wohl an die zwanzig Kontordamen sahen da : Re¬
porter liefen emsig zur Tür hinein und hinaus : Journalisten
schleuderten , sich gemächlich unterhaltend , umher . Ein , kleiner,
älterer Herr , der gröhte und gefürchtetste Musikkritiker der
Stadt , lehnte an der Wand , in einer Zeitung blätternd.
Erichs Augen waren voll Ehrfurcht . Der fiebernde
Rhythmus dieses Raumes war der des pulsierenden Tages
da drauhen . Er fühlte sich wohl in diesem bewegten Durch¬
einander . wo keiner sich um ihn kümmerte , wo jeder Ein
Stück Welt - und Stadtgeschehnis in sich barg . Er näherte
sich einer der Damen und brachte sein Anliegen vor , worauf
er in ein kleines Kontor verwiesen wurde . Zwei Herren,
von denen der eine semmelblond , der andere , der emsig
schrieb, rothaarig war . sahen dort.
„Sie wünschen?" "fragte der Semmelblonde und warf
gleichzeitig einen diskreten Blick auf das schäbige Aeuhere
des anderen.
„Sie verzeihen — ich habe eine Arbeit geschrieben über
einen Unfall . . ."
„Ein Unfall ? " warf der Rothaarige interessierc ein.
ohne jedoch den Blick von seinem Manuskript zu heben.
„ — ein kleiner Zusammenstoß, " sagte Erich.
„Aah !" sagte der Semmelblonde , wie nur ein Däne
dies Nah sagen kann , in sich fassend alle Höflichkeit und
alles Bedauern der Welt mit einem Beigeschmack von Ge¬
ringschätzung und Enttäuschung.
„Sind Menschen '0,.bei zu Schaden gekommen ?" fragte
der Rothaarige , weiterschreibend.
„Nein , nein —"
„Dann bedaure ich, mein Herr ."
zurück.
schob das Manuskript
Der Semmelblonde
„Wenn wir über jeden Zusammenstoh berichten würden . ."
„Es ist mehr eine Abhandlung ." sagte Erich kleinlaut.
„So , so. eine Abhandlung, " sagte der Semmelblonde,
in dem Manuskript herumblätternd . „ Fünf Seilen ."
„Sortiert unter Eva " , unterbrach kurz der Rothaarige.
Erich hätte gern einmal sein Gesicht gesehen, aber er schrieb
noch immer.
„Lassen Sie es bitte im nächsten Zimmer Frau König
übergeben ."
sich höflich zum
verbeugte
.Der Semmelblonde
Abschied.
Vor der ihm angewiesenen Tür blieb Erich stehen. Er
sagte sich, dah er das Manuskript abgenommen haben muhte
Kurz entschlossen trat er ein. Wiederum sahen hier zwei
Leute.
„Ich möchte Frau König sprechen." sagte Erich.
„Ist es eine Angelegenheit , die ich ordnen kann ?"
„Nein , bedaure ." log Erich todesmutig . Es . war ihm
jetzt plötzlich alles gleich. „Es ist eine Sache von Wicbtigkeit !"
„Ich bitte Sie . einen Augenblick Platz zu nehmen . Ihr
Name , bitte ?"
„fil . kand . Friedländer, " sagte Erich und wunderte
sich, dah er es tat . Der junge Mann , dessen angenehm ge¬
dämpfte Sprache Erich, der seit 18 Tagen nur den scharfen
Kopenhagener Slang gehört hatte , wie Musik dünkte , sprach
etwas in ein Telephon hinein , führte Erich in ein Zimmer,
dessen Tür er hinter sich zuzog, und lieh ihn allein . Erich
verspürte plötzlich Lust , wegzulaufen . Es störte ihn , in seinem
jetzigen Aufzug sich einer wirklichen Dame zeigen zu müssen.
Dann zuckte er die Achseln und sah sich voll Neugier in dem
Zimmer um.
Er erinnerte sich nicht, jemals in einem solchen Ramn
gewesen zu sein. An sich unterschied er sich kaum von dem
männlicher Redakteure mit seinen tiefen Ledersesseln und
braun getäfelten Wänden . Die Atmosphäre jedoch war ge¬
füllt mit jenem unbestimmten Fluidum , das eine Frau , die
eine Persönlichleit ist, einem gleichgültigen Raum verleihen
kann . Erich lieh es auf sich einwirken : es war herb und sanft
wie das Lächeln einer reifen Frau.
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In Kopenhagen wußte man viel von Eva König.
Sie hatte , mit 18 Jahren , eine aussichtsreiche Laufbahn als
Schauspielerin aufgebend , sich mit einem bekannten Politiker verheiratet , und ca : jetzt seit drei Jahren geschieden.
Sie war eine der einflußreichsten Instanzen in maßgebenden
schöngeistigen Kreisen Kopenhagens , spielte eine gewisse
Rolle in der literarischen Welt , verkehrte gesellschaftlich in
den besten Kreisen und hatte das Feuilleton des Blattes
unter sich.
In der krankhaften Uebersteigerung aller Gefühle , die
Erich neuerdings zu eigen war . fieberte er vor Erregung und
Neugier , diese Frau kennenzulernen . Sie kam herein . Erich
hatte ein verwirrendes Gefühl von etwas Ueberwältigendem.
das sich seiner bemächtigte , und doch hatte sie nur ganz ruhig
gesagt : „ Bitte , behalten Sie Platz, " und sich selbst gesetzt.
„Ich habe eine kleine Abhandlung , die ich gern gedruckt
sähe." Sie sieht den Frauen Tizians ähnlich, oder — wo
habe ich sonst diese Gestalt im Bilde gesehen? — dachte er
angestrengt.
„Ich danke Ihnen : ich werde Ihnen Bescheid zukommen
lassen, ob wir dafür Verwendung haben ."
Sie erwartete , daß er gehen würde . Dann , als sie seinen
Blick auffing , der wie jener eines staunenden, . ganz in seinem»
heiligen Staunen sich vergessenden Kindes auf sie gerichtet
war . und sie nicht wußte , was sie mit diesem jungen Men¬
schen da vor ihr aufstellen sollte, fragte sie noch: „ Sie sind
Schwede ?"
„Ich bin Deutscher , spreche aber schwedisch,"
„Können Sie einen schwedischen Artikel für mich über¬
setzen? Dann kommen Sie bitte morgen nachmittag in meine
Wohnung in der Bredgade — augenblicklich bin ich be¬
schäftigt."
Sie lächelte ein wenig : es war ein Leuchten in ihren
Augen wie schimmernde Goldreflere.
Erich erhob sich und ging , das frohe heilige Stannen
des Kindes in seinen Augen.
Er konnte sich nicht versagen , einen neuen Kragen und
Schlips zu kaufen . Aber der Versuchung , sich einige Anzüge
und Geld aus Stockholm kommen zu lassen, widerstand er.
Er konnte vor Ebba , die ein ganzer und tüchtiger Kerl war.
nicht wie ein Verlierender dastehen.
Eva König empfing ihn in ihrem Arbeitszimmer , einem
in Braun . Rot und matter Bronze gehaltenen Raum.
Erich wußte sich später nicht zu entsinnen , was sie an¬
gehabt hatte . Es mußte etwas Dunkles , Lochgeschlossenes
gewesen sein — etwas , das in weicher, schmiegsamer Linie
ihre große Gestalt umschloß — etwas , das in seiner Farbe
dem dunklen Schimmer ihrer Augen glich und in seltsam
schönen Kontrast stand zu dem Blond ihres Haares . Er
wußte nur in einem plötzlichen Erkennen ihres ureigenen We¬
sens, daß sie gut und mütterlich sein mußte , daß ihr Haupt
sich neigen konnte wie die schwere Frucht reifer Aehren —
daß sie lächeln konnte mit dem hingegebenen , ein wenig her¬
ben , leisen und glücklichen Lächeln ganz iunger Mütter.
Nachdem die geschäftliche Angelegenheit erledigt war,
fragte sie ihn, ob er ihr Gesellschaft leisten wolle bei einer
Tasse Tee . Sein Herz schlug schmerzlich laut vor Glück.
Nachher saßen sie sich im Halbdunkel gegenüber . Sie
im Lehnstuhl . Der rötliche Schimmer der Lampe lag warm
über ihrem Scheitel . Sie hielt die Augen geschlossen und
hörte zu. Von den ersten vierzehn Tagen semes
Hierseins
erzählte er. Nichts von seiner Wette . Von Hunger erzählte
er , von Schwäche des Körpers und der damit verbundenen
wunderbaren Empfindungen der Leichtigkeit und Körperlosigkeit. Er erzählte von seiner Stellung als Bäckergehilfe,
von der er weggelaufen war , weil es ihm zu schwer wurde.
Von den Tagen erzählte er, wo er sich Herumgetrieben hatte
und sich von gelegentlich sich darbietender Arbeit ernähren
mußte . Aber auch das hatte sein so plötzlich geschwächter
Körper nicht vertragen können, und so war er eines Tages
plötzlich erkrankt und ins Hafenkrankenhaus gebracht worden,
von wo er vor einigen Tagen entlassen worden
. Von
Beruf sei er freier Journalist und würde nach 14 war
Tagen eine
feste Stellung einnehmen.
Gestalten wurden während seines Erzählens lebendig,
sprangen aus dem Dunkel des Zimmers und standen im
Flackern des Kamins in greifbarer Deutlichkeit vor ihr —
grotesk , rührend , einnehmend . Da war das alte Mütterchen
von der Hafenkneipe , die die Tochter ansah , während sie von
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einem Arm in den anderen während
flog . Da
war Martens , der kleine Kellner vomd ,/- sefmnzes
.oten Stern , der
ein fixer Kerl war und Geld sparte für seine Aussteuer . And
da war der lange Christian , der so ruhig und blöd aus¬
sah und Kräfte wie zehn hatte . Von Ebba sprach er nicht.
Aber von Erik Farmsen.
Der ging durch die Straßen Kopenhagens ohne Geld
in der Tasche und entdeckte doch oder gerade
zwei
neue Wellen , eine kleine um sich herum und darum
eine große
in sich. Dinge sah er. wie er sie nie vorher gesehen : schil¬
derte sie mit Worten , die seltsam und schön waren wie der
Duft großer schöner Blumen , die unfaßbar und reich waren
wie das leise Schreiten schöner Frauen.
Die Dämmerung gebar Träume in ihm, und sie, die
still im Sessel lag , hob sie empor in das Licht des Tages.
Gedanken und Ideen kreisten in seinem Kopf , eine die
andere überstürzend , und formten sich zu Sätzen , von denen
er nie hätte glauben können, daß er sie geschrieben.
Er schloß ab . Mit einer verlegenen , gleichsam entschuldi¬
genden Gests , als hätte er zu viel gesprochen.
Sie schwieg. Dann sagte sie nachdenklich: „ Es ist schade
um Sie . Erich Friedländer , Sie sollten immer arm bleiben,
leine feste Stellung einnehmen , Sie sollten arm sein und —
Dichter ."
Er wußte darauf nichts zu antworten.
Da hob sie wieder leise ihre Stimme : „Ich liebe Ihre
Rasse . Es steckt in ihr so viel intensives Gefühl , so viel
naive , weltfremde Phantasie , und doch hat sie selten ganz
große Dichter hervorgebracht . Es liegt euch nicht, für das
beste in euch zu hungern . Es ist viel an euch gefündi -E wor¬
den . Und das Schlimmste , das die Welt an euch began¬
gen hat , das war , in diesem seltsam phantastischen Volk
die Ueberschätzung des Materiellen zu züchten und immer zu
steigern . Dieses Streben nach Gut und Geld und fester Posi¬
tion ist euren Vorfahren eingeprägt worden durch Hunderte
von Generationen und läßt euch jetzt nicht mehr los . Es
ist schade um euch. Es waren so seltsame Träumer unter
euch — vielleicht wären die unter anderen Umständen selt¬
same Dichter geworden ."
Er nickte nur , wußte um den inneren Zwiespalt seiner
Rasse.
Die Stille zwischen ihnen bannte.
Erich saß da und fühlte in sich dasselbe wie der Welten¬
schöpfer an jedem Abend seines Schaffens nach vollbrachter
Tat : Das nämlich , daß alles herrlich , gut uno schön sei.
„Kommen Sie bald wieder . Erik Friedländer ." sagte
sie beim Abschied zu ihm . Und sie lächelte mit dem hingegebenen , ein wenig herben , leisen und glücklichen Lächeln ganz
junger Mütter.
Erich kam bald wieder . So oft es anging . Vielleicht
hatte es nicht zu Ebbas Pläneü gehört , daß Erich auch Er¬
fahrungen auf erotischem Gebiet sammeln sollte . . .
Eva König gab ihm , was die Nähe einer klugen, schönen
und reifen Frau einem jungen , heißblütigen jungen Mann,
halb Träumer , halb Streber , geben kann . Sie stachelt«
seinen Ehrgeiz als Dichter auf . indem sie ihm ehrenvolle
Aufträge für Artikel gab , war mütterlich und behandelte ihn
wie ein Kind , gegen das man gut sein mußte . Nur gegen
eines war sie machtlos . Sie liebte ihn ivie ein Kind , in
das man Ehrgeiz und Hoffnung gesetzt hat , dessen Veran¬
lagung einen dazu berechtigt , zu glauben , daß es einmal
Großes leisten werde . Sie war stolz auf ihn , dessen schönste
und lichteste Gedanken ihr gehörten , weil von rhr erweckt:
weil er gewachsen und gereift war an der stillen, selbst¬
verständlichen Würde ihres Wesens . Und deshalb stand
sie voll machtlosen Zorns gegenüber der Seite feines We¬
sens. die den jüdischen Kaufmannssohn ausmachte , der in
sich das Streben hat , das von den Vätern Ererbte zu ver¬
mehren . Sie . verlangte , daß er ihr ganz gehören sollte,
Kind ihres Willens und ihrer Gedanken sei. Es war licht
und schön zwischen ihnen , licht und schön von all dem, was
sie in ihm erweckte, von Gedanken und Träumen , licht
und schön von der scheuen Verehrung , mit der er sie umgab.
Ebba war ein guter Kamerad , ein lustiges Mädel , das
man lieb haben mußte : sie war hübsch und frisch: Eva König
war die reife Frau , das Weib , das sich ihm zum ersten
Male offenbarte in seinem ganzen Reichtum der Gefühle,

»— '

in seiner Mann ^ ^ tigkeit der Anlagen , in derd awechselvol¬
s in Erich
len Verschiedenheir ihres Wesens . Sie rundete
Träu¬
planlosen
seiner
gab
,
war
fabrig
und
ab , was eckig
Aufbrausende,
das
dämpfte
und
Ziel
und
Richtung
merei
hingegen
Willkürliche , Uebertriebene seines Wesens . Er
durfte ihr etwas von seiner wundervoll unbesonnenen Zu¬
gend und göttlichen Unklugheit schenken, seinem überspruoelnden Frohsinn , seiner kindlichen Melancholie.

Hefker oder Das Kaleidoskop
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ossierliches Männchen , was ?"
i* erkannte

im

ihn

nicht ,

aber

empfing er sie. „ Zuerst
als

mir

einfiel

,

wer

er

sei, wutzte ich sofort , wie ich den Mann behandeln müsse.
Aber , wissen Sie . ein einfacher , landläufiger Dummkopf ist
Die vier Wochen » die Erich in Kopenhagen zubringen
Verdienste
er nicht, er hat trotz seiner Gewinnsucht ergewisse
sollte , waren zu Ende . Es war somit das letzte Mal . datz um
auch viel Miit
wenn
,
Literatur
jüdische
junge
die
er bei ihr sein würde . Was für eine Stellung es war . die er
herausgebracht hat , sonderlich auf tendenzlyrischemmit, Gebiet
dieser
annehmen sollte , mutzte sie nicht ; ebensowenig , wessen Sohn
—, denn er erfahte intuitiv die Konjunktur , als es
ein
sogar
druckte
er war . Sie wutzte nur , dah etwas in seinen Verhältnissen
und
,
gab
verdienen
zu
etwas
Literatur
hatte
,
verschwieg
ihr
er
was
,
war
Familienleben
und seinem
paar Bücher , die sonst nicht herausgekommen wären . Heute
auch gleich am ersten Tage ihres Zusammenseins gewutzr,
ist er natürlich längst bei der Erotik angelangt , aber hie und
datz dieses nur 14 Tage anhalten konnte . Sie kannte ihn
da erinnert er sich doch noch an seine Vergangenheit , aus
gleichbedeu¬
ihn
für
"
Stellung
feste
„
eine
datz
Das
und wutzte,
der er noch immer irgendwie Kapital zu schlagen, weih.
die
tend sein würde mit dem Ueberwiegen i e n e r Eigenschaften
ihm
datz
ist,
Manne
an dem
Bewunderungswürdige
und Veranlagungen bei ihm , gegen die sie machtlos war:
sonderbarerweise
und
Menschen immer wieder hereinfallen
das Streben nach festem Boden und gesichertem Einkorndie gleichen Menschen . Wäre er nicht so eitel und
immer
men . Aber all dies lag noch in weiter Ferne . Jetzt gehörte
kleinlich . . ."
er noch ihr . Was hinter der Mauer von vierzehn Tagen
spielen
„Wäre ich nicht braun und ein Jude, " kopierte Haran
lag . kümmerte sie nicht. Noch durften sie rniteinander
datz
wissen,
die
.
Hefters Tonfall , „mit allen Eigenschaften eines solchen,
wie Kinder in einem verwunschenen Schlotz
Erkennt¬
eine
—
mutz
haben
dann wäre ich eben nicht Haran ."
dieses Spiel einmal ein Ende
heim¬
des
Reiz
den
die
und
nis , über die man nicht spricht,
„Du hast Recht, Prinz, " versetzte Hefker . und . über¬
lichen Beisammenseins noch erhöht.
mütig geworden , fuhr er fort : „ Wie schrieb die Rahel an
Und deshalb wurden diese vierzehn Tage , die ihnen
ihre Freunde ? ,Jch bin jetzt tausend Thaler mehr wert.
noch gehörten , wo er noch der ihre war mit den hochstreben¬ Goethe war bei nur .' Aber die tote Rahel scheint mir doch
den süßen, wilden Träumen des Dichters , ein Fest für sie interessanter als der lebende Maier , selbst wenn Reiskin
beide , von keinem Gedanken an die Zukunft behelligt.
bei ihm Pfefferfisch und Rostbraten , orthodox und gemätzigt israelitisch mittaggespeist hat ."
Er war heute zmn letzten Male bei ihr.
„Morgen reise ich nach Stockholm , Eva ."
Der Apotheker fühlte ein starkes Schlafbedürfnis . Auch
Sie satz wie immer im Lehnstuhl vor den Flammen
Haran war fürs Heimgehen . So trennten sie sich von Hef¬
des Kamins , er in einem Sessel ihr gegenüber.
ker. der zu gut gelaunt war , um ein kalt - unfreundliches
Es dämmerte.
Hotelzimmer aufzusuchen.
„Und du wirst nicht wiederkommen ?"
Er ging langsam den Graben hinauf , überlegte oben
„Nein ."
beim Puloerturm , ob er nicht vielleicht ins Kaffeehaus zu,','Jch weih. Erik . Du wirst in Stockholm der Erick
rüäkehren sollte, wechselte auch ein paar bissige Worte mit
Friedländer sein, der nicht der meine ist, und dieser Erich
die Nacht durch¬
Dichterjünglingen , die inspirationshalber
Friedländer wird deinen ganzen Tag beanspruchen und einen
um.
wieder
schließlich
kehrte
streiften , und
ganzen Mann fordern ."
Trauer war in ihrer Stimme.
Plötzlich aber hatte er das Gefühl , als werde er ver¬
„Ja , Eva ."
folgt . Langsam schleuderte er auf eine der grellen Straßen¬
„Und so sollst du nicht wiederkommen , so nicht, Erik.
laternen zu, machte plötzlich mit der Hand eine Bewegung,
Ich weih nicht, was du warst , bevor du zu mir kamst —
als wäre ihm etwas ins Auge gefallen , und zog nach dieser,
ich will nicht wissen, was du wirst , wenn du von mir gehst.
allen Verdacht zerstreuenden Geste einen Taschenspiegel her¬
Aber das will ich wissen, datz der Erik Friedländer , den ich vor , mittels dessen er die Strahe absuchte, ohne sich um¬
lieb habe , nie ganz in dir sterben wird ."
zudrehen . Und richtig entdeckte er, etwa zwanzig Schritte
„Du hast mich- vieles gelehrt , Eva König — ich
hinter sich, eine im Schatten der Häuser stehende kleine Ge¬
^
stalt . die er schon gesehen zu haben meinte . Das Licht war
danke dir ."
„Du hast mir ein Stück deiner Jugend gegeben , Enk
aber nicht stark genug , datz er die Gestalt hätte deutlich
— dafür danke ich dir . Aber nicht danken ; jeder von uns
erkennen können . Einen Augenblick überlegte er, dann dachte
das
:
bedurfte
er
dessen
,
gegeben
das
hat dem anderen
er, datz es wahrscheinlich irgendein Zuhälter wäre , wie sie
."
Wesens
ureigensten
seines
Grösste uno Schönste
durch die Straßen aller nächtlichen Städte streifen . Sklaven."
.
hälter und Aasvögel zugleich, der in ihm einen reichen
„Und jetzt soll das alles vorbei sein .
Fremden vermutete , und lachte ironisch vor sich hin . „Nein,
„Nicht traurig sein, Erik , es ist gut so. Weiht du, es
mein Freund , daraus wird nichts . Hefker ist kein heuriger
war wie in einem Märchenschlotz, in welchem wir für eine
Hase ." Und dann vergaß er schnell die Sache . Gedanken¬
kürze Zeit leben durften , und wo jeder das mit hineinnahm,
dem
nur
er
los schritt er vor sich hjn , überquerte die Celetna . um in der
was er vor der Umwelt verschlietzt und was
Mondfurt zu, gehen, und schmiegte sich, ganz hingegeben dem
Menschen gibt , den er lieb hat . Wir beide haben ja unser
Eindruck der im Mystischen verschwimmenden
Traum
der
da
mächtigen
aber
,
Leben auherhalb dieses Märchenschlosses
Altstädter
Theintürme . in das ehrwürdige Milieu des Apothekers
so kurz und so schön war , haben wir all das ausschliehen
des
Haus
dem
vor
er
so
stand
ewig
Lange
es
.
datz
,
Rings
spielen
und
dürfen
und uns zurückziehen
Fanta , spitzgiebeliges Haus einer längst vergangenen Zeit,
bleiben würde ."
trat
,
auf
er
übersah das Husdenkmal , und blickte in den Mond , dessen
Eine Weile war Schweigen . Dann stand
Licht von den Häusern rann . Wehmütige Stimmung über¬
hinter ihren Stuhl , beugte sich über sie und hob ihren Kopf
stiller Nächte , da man in sich hinein¬
kam ihn , Stimmung
zu sich herauf.
horcht, da die ziellosen Sehnsüchte wie wehes Weinen anf„Ick danke dir , Eva, " sagte er leise und innig und
steigen und ein Verlangen starr wird , die Sterne zu lieb¬
kühte ihren Mund.
kosen, zeit- und raumlos sich in die Ewigkeit zu schmiegen,
Mit leisen Schritten ging er über den Teppich zur Tür.
körperlos , Seele allein zu >ein in unendlicher Weite . Ein
hinunter . In
schloß sich selbst hinaus und ging die Treppe
Gesilhl grenzenloser Geborgenheit überkam ihn in der Furt
seiner Kehle sah ein trockenes Schluchzen und quälte . Und
Kreis,
des Mondlichtes , als wäre er ein Kind im gestcherten
eine Gewißheit war in ihm , dah er dieser Frau mehr zu
aller
fern
kann,
überschreiten
Lebens
des
Ereignis
kein
den
danken hatte , als er je mit der Arbeit eines ganzen
und
kampf
—
Hast, fern allen Problemen des Lebens
Lebens würde gutmachen können.
sieglos.
(Fortsetzung folgt.)
1203

p

*

Und dann kam ihn mit einem die Sehnsucht an , den
die Antwort . „ Der gelbe Stein , ja , der gelbe Stein/ " sagte
ftopf zu beugen in den Schoß einer Frau , eine kurze Ewig¬
er laut , lauter als er wollte . Lange schon hatte er an das
keit nur , bis eine kühle Hand über den Nacken gleitet und
gelbe Spielzeug nicht gedacht — denn mehr als Spielzeug
das Verlangen aufsteht , hart und hejß , nach knabenschlankem
war ihm ja der Talisman vom Halse der Iaoanerin nicht —,
Körper verbrennender Hingabe in das schwebende Vergeben
und er griff beunruhigt an die Westentasche . Schon wollte
alles Denkens und Seins . Iung sein, nur jung bleiben !"
er ihn herausnehmen , um ihn im Schein einer Straßenschrie es wild und verlangend in ihm aus . „ jung sein, leben
tampe wieder einmal zu betrachten , da erinnerte er sich des
das rasende Leben , tanzen auf allen Begräbnissen der Bür¬
plötzlichen Aufblitzens aus den Augen des Mongolen
vor¬
gerlichkeit! Raum - und zeitentrückt schlug er ^ aus über¬
hin . an die ruhig ausgestreckte Hand , die nicht ein bißchen
reicher Kraft mit der Faust gegen eine der Säulen
des
gezittert hatte , und die, wer weiß, vielleicht auch ruhig und
Kolonnadenganges , in dem er stand . „ Verehrungswürdig¬
ohne zu zittern in einer dunklen Gasse ein Messer zu füh¬
ster !" schrie er einem mißtrauisch
ren wußte . Mit einem erschienen ihm die beiden kleinen Be¬
vorbeipatrouillierenden
Schutzmann zu, „ ich möchte ewig jung bleiben , selbst auf die
gebnisse des Abends , das Zusammenprallen mit einem Pas¬
Gefahr hin . ewig Hefter zu bleiben ." Mißvergnügt
ant¬
santen . der wie ein Gummiball
weggesprungen war . und
wortete der Angerufene irgend etwas auf Tschechisch
, das
der vermutliche Zuhälter auf dem Graben nicht mehr so
sowohl Zustimmung wie auch Ausdruck seiner Inkompetenz
gleichgültig , und wieder lief ein kleines Frösteln "- ihm über
in dieser Angelegenheit ausdrücken konnte , und dann schlug
den Rücken. Eilig schlug er den Heimweg ins Hotel ein.
die Uhr am Rathaus Zwei . Zwei mächtige glashelle me¬
Doch als er im hell erleuchteten Zimmer stand und , nachdem
tallische Schläge wie eines überirdischen Gongs Ruf . dem
er in übertriebener Vorsicht einen Blick unters Bett gewor¬
zwölf tiefer gestimmte , weit nachhallende Schläge von der
fen hatte , Koseworte eines Liebespaares aus dem Zimmer
Theinkirche folgten , die wunderbarster musikalischer Aus¬
nebenan vernommen hatte , schalt er sich einen Narren . Die
druck dieses harmonischsten Stadtplatzes
waren . Hefker kam
verfluchten Nerven ! sagte er zu sich, wahrscheinlich habe
wieder zur Wirklichkeit.
ich wieder zu viel geraucht.
„Wollen Sie nicht vielleicht etwas kaufen ?" sagte plötz¬
Er warf beit Stein spielerisch ein paar Mal in die
lich eine ganz unwahrscheinlich kindliche Stimme zu ihm , und
Luft
,
um ihn dann geschickt wieder aufzufangen . „ Blödsinn ."
eine kleine Gestalt in der Kleidung
murmelte er, aber er schrak doch ein
eines erwachsenen Mannes löste sich,
wenig zusammen , als er dann ein
mit oorgestreckter Hand auf ihn zu¬
Schleichen vor seiner Tür zu verneh¬
tretend . aus dem Dunkel des Hinter¬
men
glaubte . Geschichten von Hotel¬
grundes . aus dem fauliger
Geruch |
f5erbftnad
)
t
dieben
fielen ihm ein,- im nächsten
von Fischen kam. Hefker warf un¬
Augenblick aber lachte er wieder über
$
So traurnftill ruhn die Berge,
willkürlich zuerst einen . Blick auf die
Dem Schlummer e'mgewohnt,
diese Ausgeburten seiner Phantasie,
Hand . Ein paar ostasiatische Speck¬
Kls
letzter
doch
Bimmelsferge
er hatte keine rechte Freude mehr
stein- und Iädeschnitzereien , wie sie für
§ährt durch die Nacht der Mond.
an dem Stein . Achtlos schob er ihn
den Export nach Europa tausendfach
in die Westentasche.
in China und Iapan
gemacht wer¬
Die
§
irnen
glühn
Schon während er sich auszog . hatte
beglänzter
den . lagen auf bewegungslos verhar¬
Vom Gnadenblick des Berrn.
er
das Intermezzo
vergessen, und
render Handfläche . . . Langsam , sich
ln
alle
seine
Büttenfenster
Gedanken versanken bald in
aus den Gedanken der vergangenen
Sinkt leise Stern an Stern.
einen sanften Traum unter dunklen
Minute lösend , glitt Hefters Blrck auf¬
Torbogen
vor dem Brunnen
eines
wärts in das Antlitz des Hausierers.
Die
letzten
gotischen
Bäuserkerzen
Stadtplatzes
,
an
dem
ein
Ein gelbes Gesicht, verschlossen und
Mädchen stand , das er liebte.
Verlöschen mählich ganz,
regungslos , stand vor ihm . Das un¬
Doch durch die Sträucherschwärzen
In dieser Nacht träumte er auch
heimliche Gefühl , das plötzlich üuftauBegleitet
mich
ein
Glanz.
von
einer weiten Berglandschast im
chender Ueberzeugung entkeimt , vor
frühen Morgendunkel , durch die er
einem Menschen zu stehen, der durch¬
Wie auch die Dacht verhangen,
hinter einer Frau mit edlen Bewe¬
aus nicht das ist, was er im Augen¬
Drvveit
wird
gungen schritt, von der er nicht wußte,
meine
Sicht:
blick zu sein vorgibt , ergriff
ihn.
)n
mir
ist
wer
sie war . Er trug sie dann auf
aufgegangen
„Das ist kein Hausierer ." durchzuckte
Ein großes (Zotteslicht.
seinen ^msgestreckten Armen in ein
es ihn . und die Erinnerung an den
blühendes Tal hinein , über dem die
sslrthur Silbergleit
kleinen Zwischenfall in Amsterdam,
Sonne
aufging.
als Hofer im Spiegel eines Autos <X>000 <XK ><><X ><>00 <X ><>0 <><><><><>^
^
Doch
als er erwachte , war ein
einen sie verfolgenden Mongolen zu
grauer
,
regnerischer Tag vor dem
bemerken glaubte , berührte ihn . Hefker, der schon interessiert
Fenster
,
schal
und
unfreundlich
umstand ihn das
billige
nach den Schnitzereien hatte greifen wollen , trat
einen
Dutzendmobiliar
des
Zimmers
,
und
die Gleichgültigkeit der
Schritt zurück und deutete durch ein höfliches , aber schweigen¬
Umgebung brach erschütternd über ihn herein.
des Kopfschütteln seine Uninteressiertheit an dem Abschluß
„Ich wache und bin einsam wie ein Vogel auf dem
eines Geschäftes an . Langsam sank, sich schließend, die Hand
Dache, " zitierte er einen Psalm , und wünschte sich, ein Kind
hinunter , einen . Augenblick schienen sich die in schmalem
zu sein, weinen zu dürfen , ein fassungsloses Weinen , ein
Schlitz geschlossenen Augen des Fremden weit zu öffnen , dann
hingerissenes , erlösendes Weinen.
filierte sich ein öliges , höflich-unpersönliches Lächeln auf sein
Gesicht. Mit einer Verbeugung trat er zurück und ver¬
An diesem Morgen ging er nicht zum Spiegel , wie er
schwand geräuschlos , als würde er auf Gummischuhen ge¬
es sonst tat , wenn er gut gelaunt , erfrischt erwachte , um
hen, wie er gekommen war , wieder im Dunkel der Schatten.
sich. Rafael Hefker. einen guten Tag zu wünschen. Nieder¬
„Ja , Praha , wird sich eine internationale Staaaadt,"
drückend war in ihm ein Gefühl des Widerwillens , der Un¬
sagte anerkennend der Schutzmann , den die Langeweile all¬
lust, Gefühl grenzenloser Einsamkeit.
nächtlicher Promenade durch das Mittelalter
Prags , den
Mund in pragerdeutscher Art geöffnet hatte , zu Hefter , als
dieser, ein plötzliches Frösteln schwer unterdrückend , auf den
In Haran schien die innere Wandlung , die sich in Am¬
Platz hinausgetreten war . „ Wissen Sie . pane Doktore , ist
sterdam vorbereitet hatte , um diese Zeit eine allmählich
sich draußen in Bubene ganze chinesische Kolonie ."
erkennbare Richtung anzunehmen . Sein van Natur
aus
.. Meinetwegen auch Dongolaneger oder Alaska -India¬
scheues
Wesen , das aber durchaus nichts Unfreies oder Ge¬
ner ." antwortete dieser unwirsch und ging weiter . Er war
drücktes an sich hatte , ließ ihn den Menschen, die ihn .in
überzeugt , daß dieser Hausierer mit der Bubencer Kolonie
Prag kennen lernten , als fremdartig anmutenden
jungen
absolut nichts zu tun hatte und — wütend schlug er sich an
Mann erscheinen, mit oft und oft wie weltabgewandten
die Stirne — nun war es ihmsicher , daß er schon von Am¬
Augen , die aber dann und wann wie aus maßlosem Er¬
sterdam her verfolgt werde . Was zum Teufel er mit China
staunen
sich weit , öffnen konnten , mit den Bewegungen - und
und den Chinesen zu tun habe , fragte er sich, und schon fand
den
sparsamen
Gesten eines mit sich selbst Beschäftigten , der
er in einem plötzlich auftauchenden Erinnerungsbild an den
mitunter
gegen
alle äußeren Ereignisse von auffallender
warnenden Ruf Harans „ wirf den Stein weg. Rafael !"
Unaufmerksamkeit werden konnte.
Vcrantwortttdker Redakteur : Dr. Heinz CasnwL Druck und Verlag : M. Lesimann , Hamburg 30,
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Nein , es ist nicht allein das unruhige Blut der
Tereiras
de Mattos . das sie in die Fremde jagte ,
? tiro.
irgend¬
einem Phantom nach, für das jeder ein anderes
Wort hat
und
das doch das gleiche ist. Es liegt tiefer verankert
„ — als
Da nun , ihr mönchc , redete prinz Vipassi den
im Vermächtnis von zwei oder drei
Generationen . Es ist
wagenlenker an : so fahre denn, wagcnlenker , mit dem wagen
Erbgut des Juden , dieses ruhelose Wandern
von hier zum schloß zurück; ich aber werde mir
auf dieser stelle
zu finden . Suchen wir ein Ziel ? — Jeder, ohne das Ziel
haar und bart scheren lassen und
aus dem haus in die hausund nennt einen Begriff . Der spricht hart und sagt — Za!
losigkeit hinausziehen . Und es hörte, ihr mönche, in der
: Geld,
Macht . Der andere meint unsicher: Wahrheit klar
resi.
Geltung.
denzBandhumatieinegroßemenschenmcrige , daßprinzVipassi,
Aber weder der eine noch der andere sieht einen Weg .
geschorenen haupt- und barthaares , in fahlgelbe gewänder
dem
ge¬
gehen sie immerfort , wandern schließlich, um zu Trotz¬
kleidet, aus dem haus in die hauslosigkeit
wan¬
dern : und vergessen am Ende , daß sie jemals
hinausgezogen war;
da nun, ihr mönche, ließ eine große menschenmenge,
glaubten
, ein
Ziel gedacht zu heben . — Wer von uns ist
vierundnicht
achtzigtausend wesen, sich haar und bart scheren, legte
seine
vierzig Jahre in der Wüste umhergezogen , stets
fahl¬
gelbe gewänder an und trat mit Vipassi, der aus dem
vor fick
die
haus
in
Hoffnung auf das gelobte Land ? — Und dann : das
die hauslosigkeit gezogen war, in
diepilgerschaft. —
Mosesschicksal — aus der Ferne sehen und sterben — oder
Nathan Friedländer schlaf; das Buch , das die seltsame
das Schicksal des Volkes — das Land gewinnen
und ent¬
Weisheit einer anderen Welt barg ; er erhob sich
decken müssen, daß das Erreichte nicht das
schwerfälHochgelobte
sein
lich aus dem Sessel vor dem wuchtigen
kann, daß das Ziel weiter , weiter liegt . Da
Schreibtisch seiner
vielleicht,
wo
Bibliothek und trat schleppenden Schrittes
Milch und Honig nicht mehr fließen können, weil
an eines der
es
gar
hohen Fenster , um stunim und reglos
keine Ströme gibt in diesen Zonen . Die das
hinauszuschauen.
erkannten^
Draußen war eine jener zagen , weißgrauen Nächte,
nicht mit den Augen am Wolkenzug des Himmels
, sondern
die sich als Grenze gleichsam zwischen den
mit deni Blick in sich hinein und auf das
schäumenden
winzige
Stück
Farbenrausch des Herbstes und die starre , lustleere TotenGottheit in sich selbst, wurden zum Gespött der
Enttäuschten,
pracht des kommenden Winters legen . Feuchte
die. um Herren zu werden , in die Knechtschaft
Schwaden
wie zerschlissene Seidentücher weben sich aus
Nie
galt ein Prophet weniger in seinem Vaterlande gingen.
dem
Nichts
und umhüllen das frech lockende Rufen der Lampen
Israel . Denn wer hätte zugegeben , daß er weniger als in
mit
tau¬
sähe
send feinen Schleiern , die sich vermessen, die
denn dieser Hellsichtige ? — Und heute ? — Ist es
flirrende
Bunt¬
anders
heit des Regenbogens einzufangen . Vielleicht ballt
geworden ? — Ist nicht jeder sein eigener Prophet , der
der wel¬
sich
kende Herbst selbst aus dem letzten Atmen der
in
sein Gesicht hineinvhantasiert und , die Fata
morgana
Blätter diese Nebel , damit sie ihm das Gesicht vergilbten!
erreichen, hinwandert in die Wüste ? — Und . findet zu
der ver¬
er
zehrenden Eisstürme forttäuschen , das er im
nie — und er findet nie ! — das Gesuchte,
Erhoffte
,
so
seines schweren Blutes fern schon ahnt : vielleicht Aufzucken
ist er doch gewandert!
—
Schreiten
und
ver¬
gar der Winter schon, der die düsteren Wellen auch ist es
schmelzen. Weg und Ziel werden zu einem! Hoffen
vortreibt
Ruhe
aber
in der tückischen Hoffnung , mit dem Fauststoß
heißt
:
Sterben!
einer Reifnacht die feuchten Fetzen zum ersten Schnee
gerinnen
zu
„Sterben
!" Nathan
—
Friedländer
lassen. — Ergeben breitet sich in solchen Nächten
an den kupfernen Griff des Fensterkreuzes .hing sich schwer
die Erde,
Seine Stirn
müde und kraftleer , nachdem sie sich fruchtspendend
preßte sich gegen das kühle Glas.
erfüllt
hat : aber über die fröstelnde Nacktheit der
„Sterben ?" ging es ihm durch den Sinn . Sterben ! —
Felder rast noch einmal das sterbende Jahr undausgesogenen
Das wäre Endpunkt aller Wanderung . Versinken
wie sich das Land nach de-nr weißen , glitzerndenweiß nicht,
, ohne
Mantek
das verheißene Land erschaut zu haben , das
der Ruhe sehnt.
Land
der
anderen , der nächsten, der . . . Kinder ! Nein ! —
Eine solche Nacht , gespalten in Wollust und
Noch
Willen¬
nicht jetzt. — Wie hatte er damals gesagt , als die
losigkeit. lag vor den Scheiben.
Haus
und Heim verließen ? : Wenn ihr heimkehrt , Söhne
..Auf was eigentlich warte ich Tag um Tag ?"
schließe
fragte
ich euch auf . Ich weiß gewiß , daß ich nicht
sich sinnend Nathan Friedländer . ..Harre ich
sterbe,
ehe
ihr
des Wunders,
wiederkehrt . — Das hatte er gesprochen wie ein
das mir die Vier zurückbringen soll, die inZne
Prophet.
Sollte
Hauslosig¬
inan spotten über ihn ? — Der Vorzeichen waren
keit hinausgezogen sind ? — Wunder ? —
nicht auch
nicht wenige gewesen seit jenen Tagen : —
die Wunder verborgenes Gesetz? — Und totttb
das kurze
waltet nicht ein
Krankenlager nach der überstürzten Abreise der drei
verborgenes Gesetz, das sie, alle Vier , hinaustrieb in die
sucher. im Herbst darauf der quälende Husten und Glück¬
Pilgerschaft?
die
vielerlei Beschwerden , so. daß der Sanitätsrat
wmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmammmKM
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oorgeschlagen und ih«, such ihn. hinausgeschickt hatte.
Sicher, er hätte sich besser schonen können. Wie oft war
er bis spät m die Nächte hinein in
umhergeirrt, wie¬
viel Ständen hatte er m den seichtenBerlin
Vergnügungsstätten zu¬
gebracht, halb um sich zu zerstreuen, um überhaupt Men¬
schen um sich zu haben, zur anderen Hälfte mit der grausam

„Du sprichst von diesem Filmschwindel
?" meinte
Nathan Friedländer.
„Wieso weißt du davon?" wunderte sich Leo.
„Daniel machte mir einige Andeutungen, ziemlich
verworren."
„Schreibt dir Daniel hin und wieder?"
schmerzlichen Hoffnung, unvermittelt einmal auf Ruth zu
„Selten, Leo. Man wird sich fremd."
stoben, die schweigend versteckte Wege ging. — Mit
„Schreibt Daniel etwas von sich und . . .“
nur? Mit wem? — Weilte jener Lindblad in Berlin, wem
dem
sagte der alte Friedländer hart . „Es wird
er Ruth auf der Reise allzusehr anoertraut hatte? — Nie noch „Nichts!"
so
sein
,
wie
es war mit Judith Tardossi. — Jeder
hatte er, der Vater, die Tochter fragen wollen. Nie hatte
zieht
,
keiner
läßt
los ; sie zerren sich
Ruth gesprochen
und her. zerren
, und das Schweigen war zu einer Mauer
sich das Herz aus dem Leibe. — So hin
nehme ich an. Ich
geworden.
weiß nichts Bestimmtes. Die
aus Budapest lassen
Und weiter dachte Nathan Friedländer daran, daß natürlich nichts mehr von sichTereiras
hören,
seit
Daniel die Boer damals, bei Beginn der tollen Fahrt in die Südsee.
riska vernachlässigt
."
fast jauchzende Freude empfunden hatte, als Ruth wortlos,
„Du kennst weder Judith noch Boriska?"
ohne sich nach dem Schweden umzusehen
, von Bord lief,
Nathan
Friedländer senkte den Kopf und kog: „Nein!"
wenngleich ihn diese
Flucht andererseits in
„Ich
neuerliche Besorgnisseunverständliche
habe
sie beide kennen gelernt, flüchtig" — Leo
warf. — War es nicht der Blonde,
so konnte es irgendein anderer sein, der ihm das Kind . . .
stand auf und ging mit kurzen, spielerischen Schritten dem
nahm. — Aus dem Haus in die . . . Hauslosigkeit! — Teppichmuster nach —. „sie befanden sich auch auf der
Das war es, was Nathan Friedländer fürchtete
.Atalanta ' seinerzeit. — Wer die Wahl hat . . . — Und.
, daß Ruth
des Menschen Wille ist in den meisten Fällen seine Hölle.
einst das Heim verliebe, ohne ein neues zu finden; ein
Lassen
wir Daniel nur machen, er ist alt genug. Für seine
solches
, wie sie es haben mußte, eben weil sie . . . Ruth
Dummheiten muß er eines Tages selbst einstehen
Friedlünder war. Die Söhne konnten sich ein Nest bauen,
, auf dieser
das Heimat war. wenn auch nicht Vaterland. Die Tochter und auf jener Seite. Das bleibt sich wahrscheinlich
aber müßte dem Mann nachziehen — auch dann, wenn Die Tereiras ? Es können do chnicht alle Friedländersgleich.
Nun
wieder in die Sippe der Tereiras hineinheiraten. — Bendieser Mann „ hauslos" war.
Der Grübler am Fenster fuhr zurück
jaminchen wird ja wohl, wenn ich einigermaßen unterrichtet
. Grellheller Licht¬
schein
, weißblitzernder Kegel eines Scheinwerfers, stieß sich bin. dieserhalb sein Möglichstes tun. Es scheint
, daß die
kleine Ebba ihm die Wandervogelgelüste energisch aus¬
durch die nebeldurchwogte Nacht und blendete schmerzhaft
die Augen.
getrieben hat. Obgleich sie doch selbst eine Tereira ist. —
Und während Nathan Friedländer die Lider schützend Deine Theorie stimmt nicht ganz, Vater."
sinken lieb, vernahm sein Ohr das gedämpfte Surren des
„Ich weiß es, Leo!" gab dieser zu.
nahenden Kraftwagens. Sonst nichts. Keine Hupe schrie
Leo blieb vor dem Schreibtisch stehen; er stützte die
.
—
Iäh brach das Singen des Motors ab. Der alte Mann am Hände gegen die Eichenplatte und lehnte sich weit
Fenster spürte ein Schwanken in den Knieen und griff wieder
über; sein Gesicht war dicht vor dem des Vaters . —vorn¬
Sie
nach dem Kupfergriff des Verschlusses.
schauten sich an, als ob sie in einen Spiegel sähen.
Da sah er. daß dem Auto eine breitschulterige Gestalt
„Reden wir jetzt von mir !"
entstieg, den Mantel auf dem Arm, den Hut in der Hand.
Leos Worte fielen langsam wie schwere Regentropfen.
Nathan Friedländer drehte das Metall in seiner Faust „Ich bin, Vater, heimgekehrt.
—
Und
wenn je in
und riß die Flügel des Fensters auf; willig half
ein Ringen gewesen ist zwischen dem Nomadenblut der
ihm der mir
Tereiras und dem Blut der Friedländers. das am erwor¬
Herbststurm.
..Leo !"
benen Boden haftet, dann hat dieses Seßhafte
Der Ankommende hob das Gesicht, lächelte grüßend
Sieg in mir davongetragen. — I ch gehe nicht wieder den
fort,
ich will b l e i b e n!"
und winkte hinauf.
„Ich komme und schließe dir auf!" rief Nathan Fried¬
Nathan Friedländers Augen wurden feucht: er
die
länder, drückte das Fenster zu und sagte leise, sehr leise
Hand zu einer hilflosen Geste und ließ sie wiederhob
und
sinken.
suchend
, einen Spruch, den er einmal sich hatte einprägen
Aber die Frage stand unausgesprochen im Raum.
müssen als Kind: „ Boruch ato adaunoj , elohenu melech
Und Leo fuhr fort wie Beichte und Bekenntnis: „ Ich
hoaulom , hatauw w' hametif ."
muß
bleiben, Vater ! — Warum ?! — Sieh, ich bin nicht
Mit zitternden Fingern suchte er nach dem Torschlüssel:
Erich
,
dessen Wortschatz reicher ist als der meine. Ich kann
langsam, bedächtig— die Freude tief auskostend verebben das, was
in mir vorgegangen ist, die Wandlung, nicht
zu lassen — ging er die Treppe hinab, sperrte das
säuberlich
registrieren
und in Kapiteln vortragen. — Und
Tor auf.
nicht nur die Worte fehlen mir. Auch die . . . Kontrolle,
Kreischend
, überlaut in der Nacht knirschten die rostigen w i e ich anders geworden
bin. Sicher weiß ich nur, daß
Angeln. Und dann war zwischen Vater und Sohn
kein
ich
jetzt
am
Boden
haften
muß. Und zwar hier in
trennendes Gitter mehr. — Berlin. Nirgendwo anders. — Als wir davongingen,
Nathan Friedländer zoß den Aeltesten an der Hand Vater, war es — so sehe ich es heute
— mehr eine
hinter sich her in das Viblrothekzimmer
; Leo hörte das
Flucht
denn
ein
freiwilliges
Losstürmen.
Noch
höre ich Da¬
keuchende Atmen und fühlte, daß des Vaters Hand schlaff
niel damals sagen, und ich habe den Klang im Ohr
ge¬
und kraftlos geworden war. Er erschrak nicht
sonderlich
habt Iahr um Jahr draußen: Wir sind jung und mutig;
über diese Feststellung, sondern dachte ruhig, während
er
doch wir spüren den D r u ck
, als Deutsche und als I u d e n.
sich dem Schreibtisch gegenüber in den Ledersessel gleiten
—
•
Es
verhielt
sich
so
ähnlich
. — Diesem Druck aber sind wir
ließ: — Es wird Zeit, daß ich kräftige Wurzeln schlage
ausgewichen,
statt
uns
ihm
entgegenzustemmen
. — Das
ins Erdreich, damit der alte Baum eine Stütze findet, wenn heißt,
Vater.
w;r
wollten
ihm
ausweichen
.
Ich aber,
seine Wurzeln sich lockern.
was mich angeht, ich fand den gleichen Druck überall,
hier
„Du kommst aus Wien?"
stärker, hier schwächer
. — Und nun will ich die Wider-«
„2a , Vater. — Doch ehe wir von mir sprechen
: Wo
stände an mich heranreißen, ich will zeigen, daß ich nicht
ist Ruth ?"
zerdrückt
, sondern nur hinaufgedrückt
werden kann, auf
„Ich . . . weiß es nicht, Leo. — Sie wandert wohl." die Höhe!
— Ich nehme den Kampf auf um die Heimat,
„Die letzte Nachricht von ihr?"
nicht wandern will ich, suchen
, suchen und betteln gehen um
„Vor drei Wochen war sie in Kopenhagen."
einen
Platz,
auf
den
ich
mich Hinsehen darf — nein! —
„Mit Lindblad etwa?"
ich will kämpfen um das Stück Erde, das mich trägt
. Mit Natban Friedländer blätterte in der Sammlung der jedem
,
gegen
jeden!
—
Bin
ich
weniger
als
irgendeiner?
Pali -Terte, die noch auf dem Tisch vor ihm lag. und
Habe ich weniger Rechte? — Nein! — So setze ich gegen
fragte unsicher: „ Kennst du denn diesen Dr
. Lindblad?"
den Druck meinen Trotz ! — Und meine Faust!"
Zögernd bejahte Leo: „Ich lernte ihn auf einer
Nathan Friedländer lächelte und fragte ruhig, betont:
reise kennen, bei einer reichlich verrückten Fahrt Schiffsin
die
„Und
weshalb willst du dir gerade jetzt die Heimat . . .
Südsee."
ertrotzen?"

Alle Spannum wich von Leo Friedländer: er trat
llen. stützte die Stirn
zurück
, lieb sich in 5en Ledersessel fall
in die Hand.
Fast flüsternd, mit einer Weichheit, die niemand an
ihm kannte, sagte er einfach, schlicht
: „ Ich mub eine Heimat
haben für . . . Hannast'
Der Vater stemmte sich hoch an den Seitenlehnen des
Stuhles.
„Lah mich mit diesem Namen im Ohr . . . schlafen
gehen, Leo!"
„So willst du nichts von . . . ihr wissen?"
Nathan Friedländer legte im Vorübergehen die Rechte
auf seines Sohnes Haupt : „Ich weiß alles, Leo. — Es
geschieht nichts um Moritz Löwinger in Wien. das ich nicht
wüßte. Und Hanna ist doch seine Nichte, diese Hanna
Schlesinger, deine Hanna ? —"
Leo blieb stumm. Er sah plötzlich Fäden gespannt, hin
und her. hinüber und herüber, zwischen Wien und Berlin,
zwischen Büro und Büro , zwischen Haus und Haus,
zwischen allen Juden!
„Gute Nacht, Leo!" sagte an der Tür Nathan Fried¬
länder fröhlich und ein ganz klein wenig . . . spöttisch.
„Morgen sprechen wir dann weiter. — Auch über Moritz
Löwinger und . . . seine . . . deine . . . und teilweise
auch . . . meine Versicherungsgesellschaft.Felicia'."
Leo sprang hoch und dachte nichts als : Jetzt möcht' ich
mein Gesicht sehen!
Er hörte den Vater die Treppe zum Schlafzimmer
hinaufgehen und . . . lachen. Und er wußte, daß der Vater
zweimal gesiegt hatte: — Hanna und Berlin!
Leo Friedländer, der Heimgekehrte
, hatte die erste

Nacht im Vaterhause schlaflos verbracht, hatte sich in den

von Glockenschlag zu Glockenschlag dahinschleichenden Stunden bis zum Morgen in einen düsteren Unwillen hineingegrübelt. — Noch war das Bild verschwommen
, das des
Vaters kurze Bemerkungen gleich einer flüchtigen UmrißSkizze gezeichnet hatten: noch sah Leo nicht ganz Klarheit.
War er all die Jahre in Wien am Gängelband ge¬
führt worden? — War sein Weg bestimmt gewesen von
Anfang an, nichts als das begrenzte Ergebnis der geheimen
Zusammenarbeit zwischen dem Vater und Moritz Löwinger?
War er eine willenlos tanzende Puppe am Draht ? —
Und Hanna? Hatte auch sie ihn gelenkt so, wie Nathan
Friedländer seinen Aeltesten gelenkt haben wollte? Hatte
auch Hanna dieses Spiel gespielt? — Oder wußte sie
so wenig von dem verborgenen Pakt wie er. Leo, selbst?
— — —- Sicher, die Fahrt nach Wien war noch eigenem
Willen entsprungen. Damals trug er. Stürmender und
Fliehender zugleich
, gewiß noch nicht den Zügel, das un¬
sichtbare, unfühlbare, ja, nicht einmal geahnte Leitband.
Aber diese Reise nach Wien konnte Zufall gewesen sein,
ein Zufall, der sich den Plänen der Alten willig einfügte.
— Dann die Begegnung mit dem Totgeglaubten? Schon
die erste Zahl in der Rechnung? — War Leben, Liebe.
Schicksal nur ein nüchternes Experiment kaufmännisch
-speku¬
lativer Mathematik? — Nein!
Denn ein Lichtblick war da, ein einziger Strahl , der
das Trübe erhellte: — „Laß mich mit diesem Namen,
mit Hannas Namen, schlafen gehen!" hatte der Vater
gesagt, und es hatte geklungen wie ein Dankgedet, wie
eines der echten Gebete, die kurz sind wie ein Herzschlag.
Höher mußte das Ziel stehen, das Nathan Friedländer
ersehnt hatte und nun erreicht glaubte — höher als das
Gelingen einer großangelegten finanziellen Transaktion
je hätte stehen können.
Und trotzdeni, ein Mißtrauen war in Leo wach ge¬
worden, gerade jetzt in dem Leo, den sie den „ Eeldmenschen
" nannten, weil er von anderem nie sprach, nie
sprechen konnte: denn dieses andere lag zu tief in ihm,
als daß es hätte zu rauhem Wort werden können: tief
lag es. aber nicht verschüttet.
Dieses Mißtrauen, das Leo Friedländer erfüllte, das
trug er schweigsam durch den Tag, vorüber an dem Vater,
dessen Gesicht immerfort von einem glücklichen Lächeln
übersonnt war.
Der Lauf des Tages aber zeigte unzweifelhaft, daß
die Rechnung des Geheimkontos Berlin - Wien noch
nicht saldiert war: — denn am Nachmittag fuhr Nathan
nt' ^

Friedländer aus und kehrte zurück mit Moritz Löwinger
und . . . Hanna.
Leo zwang sich zur Ruhe: keine Frage entschlüpfte
ihm. Sein Kuß war farblos, eine Förmlichkeit
. Erblachmö
zückte Hanna zurück
. „Sie weiß von nichts." sagte sich
Leo. aber er fand nicht die Kraft, auch nur nach ihrer
Hand zu haschen.
Die Oual gezwungener Rede spannte sich bis zum
Abend. Das enge Zuiammensttzen bei Tisch guälte wie
eine Folter.
Nathan Friedländer lächelte. Er faltete nach der
Mahlzeit das Tuch und sagte das, was er viele Jahre
nicht mehr gesagt hatte: .Rabbaußai ! Wir wollen ben¬
schen!"
Brüsk, abwehrend, warf .Leo den Oberkörper herum.
Aber er blieb auf seinen Sitz gebannt. Moritz Löwingers
Stimme zerbrach, als er „scliencbalnu mischelau" sagen
wollte.
Als das Tischgebet zu Ende war. erhob sich der alte
Friedlünder und ging, mit einer einladenden Geste gegen
die Drei an der Tafel, hinüber wieder in die Bibliothek.
Dort brannten statt der Glühbirnen des Kristallüsters
sechs Kerzen, drei und drei in je einem silbernen Leuchter
von wundervoller Arbeit, die Leo nie bisher im Hause
gelehen hatte.
Und iwch etwas war verändert. Sechs Ledersessel,
die sonst zwangslos verstreut im Raum standen, waren,
drei zu drei, einander aegenübergestellt und wirkten —
wie es Leo durch den Kopf fuhr - wie ein Eisenbahn¬
abteil. Wohin sollte diese Reise geben?
Gedämpft schrillte eine Klingel. — Schritte. — Die
Tür ging auf.
Dr . Bruno Schlesinger, der Kosak, verbeugte sich
leicht gegen die Anwesenden
. Er kam näher, reichte der
Schwester^die Hand und dem Onkel, und dann den
beiden Friedländers, die ihn flüchtig kennengelernt hatten,
der eine am Krankenlager, der andere zufällig in Wien.
Man nahm Platz, die alten Herren einander gegen¬
über, Hanna und Leo einander gegenüber. Der Kosak sah
gegen den leeren Sessel.
„Willst du beginnen?" fragte Moritz Löwinger.
Nathan Friedländer nickte zustimmend und begann
unvermittelt» ohne Erklärung, ohne Einleitung, als läse
er eine alte Erzählung aus einem plötzlich aufgeschla¬
genen Buch: „Im Nachlaß deiner seligen Mutter, Leo.
fand sich unter vielen Dingen, die meinen Augen zu
ihren Lebzeiten verborgen geblieben waren, auch eine
kleine, rote Saffianledertasche, bestickt mit seltsam ver¬
schnörkelten Linien ans verblichenen Goldfäden. Dieses
Täschchen enthielt ein Stück vergilbtes Pergament, das
auf einer Seite beschrieben war und, von einer kräftigen
Hand wohl, folgenden Tert trug:
,Die Geselligkeit des Einsamen bedingt das Gemein¬
schaftsgefühl des Kannibalen , aber das Einmaleins ist stärker
als die Farbensymphonie des klerikalen Zweiflers
Ein vollkommen sinnloser Satz, dem Hirn eines Narren

oder . . . eines Weisen entsprungen. — Die Schrift war
deutsch und modern. Das Pergament jedoch war alt.

sehr alt. Ich zeigte es eines Tages meinem Freund
Löwinger. den man gerne den .Detiktiv vom Eafe Victoria'
nannte: er äußerte auf den ersten Blick die Ansicht, daß
die sichtbare Schrift keinen anderen Zweck haben könne,
als den, den wirklichen Tert zu verdecken
. Mit andern
Worten, er glaubte, daß das Pergament noch einmal,
unsichtbar
jedoch, beschrieben sei und daß es sich zuerst
einmal darum handele, die verborgenen Schriftzeichen
herauszuzaubern. — Die mannigfachen Versuche
, durch
chemische Behandlung des Zettels zum Ziel zu gelangen,
schlugen fehl. Bis dann eines Abends das Wunder ge¬
schah. Ein schweres Gewitter ging nieder. Wir löschten
das Licht und beobachteten das Naturschauspiel vom Fenster
aus. Löwinger hielt das Pergament noch vom letzten
Versuch in der Hand. Da verblaßte die unsinnige Tinten¬
schrift, und der versteckte Tert wurde dem Auge sichtbar:
die Schriftzeichen glühten, als seien sie mit Phosphor
gezeichnet
. Deutlich stand da, in hebräischer Onadratschrift,
Wort an Wort und bedeutete:
Es schrieb Samuel ibn Tibbon aufs Neue das Keser
Malchus des Abu Ajjub Suleiman ibn Jachja ibn Gabirol.—
Wer kann deine Verborgenheit entdecken ?— Und es schrieb

dort Samuel Halevi ben Morenu Raw Meir Todros Hanassi
mit seinem Blut. — Wenn die Zeit der Wanderung in
Mizrajim um ist, wird ein Gesicht sich dem Fremden zeigen,
der nahe dem Tod steht. — Doch dieser wird gesund sein und
des Königs Dank finden. — Das 5252te Jahr nach der
Erschaffung der Welt. Im Ellul . Simon ben joschua Texeira.
Wir schrieben mit zitternden Fingern die sonderbaren, ge^eiinnisvoNen

Leben und Tod einen Punkt , da der Sterbende hellsichtig
wird. — Ich weih das nicht. — Aber in Schwäche und
Fieber erschaute Moritz Löwinger das Titelblatt jener Ab¬
schrift des Keser Malchus von der Hand Samuels ibn
Tibbon . — Und in einer Ecke den . . . EigentuhnsStempel
des Britischen
Museums! " —
„So hätte sich die Weissagung erfüllt ?" flüsterte
Sätze ab.
- Und wie wir sie nach- Hanna.
„Sie erfüllte
sich !" gab ihr Onkel langsam zu¬
p.ü en wollten, waren sie verschwunden. Nichts stand auf
rück
.
„
Der
Fremde
,
der
das Gesicht hatte , wie er .nahe
dem Pergament denn der deutsche, nichtssagende Text ."
dem
Tod
stand',
wurde
gesund.
Und dieser .Fremde ' war
„Verzeihung." warf der Kosak ein. „Das eine ist mir
dessen
sicher
,
datz
er
auch
des
.Königs
Dank' finden würde.
genau so ein böhmisches Dorf wie das andere. Da scheint Zuerst aber, als er
wiederhergestellt
war
und auch bereit,
nichts gewonnen/'
um
seiner
.Sendung
'
willen
zu
leben,
begab
er sich mit
„Warte !" gab ihm Moritz Löwinger zur Antwort.
der
Unterstützung
Nathan
Friedländers
nach
London
, das
Und Nathan Friedländer fuhr fort zu erzählen: „Es
Dokument
zu
suchen
und
zu
untersuchen."
war viel gewonnen. Noch nicht alles . — Ich will erklären,
„Natürlich fand er es nicht!" meinte spöttisch der
was gewonnen war : — Zuerst das Wissen, datz ein
Kosai.
Vorfahr der Tereiras de Mattos dieses Pergament bk'
Löwinger erwiderte ruhig : „Du moderner Leugner
schrieben hatte , im Ellul des Iahres 5252. das heißt also
wirst
noch sehr klein werden heute abend, wenn du dich
1492 nach der bürgerlichen Zeitrechnung, damals , als die
der
Mühe
unterziehen willst, aufmerksam einer Geschichte
Juden aus Spanien vertrieben wurden, als der General¬
zu
lauschen
,
die dich so gut angeht wie uns vier andere ."
inquisitor Thomas de Torquemada wie ein Wahnsinniger
„Mich
,
Onkel?"
wütete und das Feuer der Autodafes nicht Tag . nicht
Nacht erlosch. Wer Jude war und blieb, wurde verbrannt,
„Iawohl , dich! — Weiter aber : Ich fand im Britischer:
wenn er nicht . . . ohne seine Habe floh. Der Erfolg für
Museum nach vielen und fleißigen Bemühungen das Doku¬
Inquisition und Krone war der Gleiche: — die Güter
ment : .Keser Malchus , des R . Salomo ben Iehuda Abben
des Verbrannten oder des Entflohenen fielen dem Fis¬ Gabirül . neu geschrieben von der Hand des Samuel ibn
kus zu.
Tibbon .' Ich fand das Kapitel : Ali j'galeh z'wur .ausecho,
Gewonnen aus der Schrift war auch die Andeutung,
aber von einer Schrift des Samuel Halevi ben Morenu
das; Samuel Halevi irgendeine Notiz niedergelegt hatte
Raw Meir Todros Hanassi fand ich nichts.
irgendwo in einer Abschrift des berühmten Keser Malchus,
.Mit seinem Blut !' sagte der Zettel aus dem
das Original von Salomo ben Iehuda Abben Gabirül
Saffiantäschchen.
Also auch hier wahrscheinlich die Zeichen»
um 1046 verfaßt — der arabische Name ist mit dem verwaschen, unsichtbar.
Die Museumsleitung stellte mir
seinen identisch —, die Abschrift aber dieses berühmten
ihre
modernsten
Verfahren
zur Verfügung . — Und als wir
philosophischen Gebets von Samuel ibn Tibbon , einem der
die
Rückseite
des
Blattes
bestrahlten, das ,Mi j'galeh'
als Ilebersetzer aus dem Spanischen ins Hebräische ebenso aufwies , erschien die Handschrift,
die wir suchten. Zu deutsch
berühmten Tibboniden . — Der Rest war nicht zu deuten.
lautete sie etwa:
Es galt jetzt zuerst, diese Tibbonsche Abschrift des
Was der König , den sie den Grausamen nennen mit
Keser Malchus zu finden, wenn sie nicht längst auf einenl
Unrecht,
seinem Diener gab für seine Dienste um die
Scheiterhaufen verbrannt war . — Wir beschafften uns
Ermordete von Coimbra, soll die Tochter erben, alles Gold
die Kataloge aller Museen der Welt . Nirgends ein An¬
Silber und die Steine ungeteilt . Mit ihr der Mann, der sie
haltspunkt . — Eines stellten wir noch fest: Der Satz
gegen den Willen ihres Vaters zum Weib nahm, jener tapfere
Wer kann deine Verborgenheit entdecken? stand als : „mi
Feldherr des Grausamen , den der Bruder niederstieß im
j'galeh z’wunausecho ?" im Originaltext des Keser Mal¬
Feld von La Mancha. Der Jude wurde um seines Weibes
chus, schien also die genaue Stelle angeben zu wollen, wo
willen,
obwohl er halb Maure war und halb Christ.
Samuel Halevi seine Notiz eingefügt hatte . Wir verdoppel¬
ten die Anstrengungen, Löwinger reiste monatelang um¬
Dreimal wird der älteste Sohn erben, bis 100 Jahre um
her. — Nichts. Nichts!"
sind seit diesem Tag . Nach hundert Jahren aber wird viel
„Um auch einmal von Friedländer zu reden," unter¬
Unheil sein, und der letzte Erbe wird darum fliehen. —
brach Moritz Löwinger, „ sei gesagt, datz er den Sinn
Verborgen sein muß des Königs Dank in der blutigen Erde,
des Satzes von der Wanderung in Mizrajim aufspürte.
solange das Volk in Mizrajim in der Dunkelheit der Knecht¬
Er kalkulierte, datz diese Bemerkung nichts anderes sei als
schaft wanderte. Dann findet ein Fremder (den Schatz
eine Zeitbestimmung und eine Weissagung . Die Zeitbestim¬
in der Erde) .
mung konnten wir bald konkreter fassen, denn im zweiten
Ein Dritteil gehört dem Fremden, zwei Dritteile dem,
Buch Moses, 12,40 ist die Zeit des Aufenthalts der
der aie Schrift des Entflohenen besitzt. — Der Fremde soll
Kinder Israel in Aegypten genau angegeben: Umauschow
teilen. Und der, welcher die Schrift hat, soll teilen. Jeder
b'ne jisroel ascher joschwu b 'mizrojim sch ’lauschim
r, „ein halb und ein halb, zwischen dem ältesten Sohn und der
schono w'arbah me-au8 schonoh — vierhundertdreitzig
ältesten Tochter.
Iahre . War die Weissagung richtig, so mutzte sich ,das
Aber des Königs Dank wird nicht getrennt bleiben. Er
Gesicht dem Fremden ' 430 Iahre nach 1492 zeigen, dem¬
wird
sich wieder verbinden zum Guten, ohne der Menschen
nach 1922! — Wer aber war der .Fremde ' ? — Und
Zutun.
— Das Jahr nach der Weltschöpfung5152 , am dritten
was enthüllte das .Gesicht' ? — Wir schrieben damals 1921,
des
Aw.
— Samuel Halevi ben Morenu Raw Meir Todros
standen also dicht vor dem oerhietzenen Wunder , ohne es
Hanassi , der des Königs Truchseß gewesen ist als Abenefia
fassen zu können."
Bollafey.
Löwinger schwieg und senkte den Kopf tief auf die
So hieb das Vermächtnis und die Weissagung ."
Brust . „ Sag du , was weiter wurde. Nathan !" mur¬
„Gut
hast du den Wortlaut im Gedächtnis." lobte
melte er. „ Ich kann nicht!"
Nathan.
Und wieder nahm der alte Friedlünder die Rede auf:
„Haben wir nicht oft genug darüber gesessen und ge¬
„Wir schrieben damals 1921. Die Zeit der Inflation.
lesen,
gelesen und noch einmal gelesen, ein Wort nach dem
Ihr habt sie erlebt. Vermögen schwanden dahin : Existen¬
anderen
, und in iedem Buchstaben ein neues Geheimnis
zen zerbrachen über Nacht, innerhalb einer Minute manch¬
gesucht
?
— Uebrigens, hast du zur Erläuterung die Kopie
mal, an einem Devisenkurs. — So traf das Unglück
des
Lageplans
zur Hand , Nathan ?"
auch . . . Moritz Löwinger . Ueber Nacht. — Still verließ
„Ia
.
ich
hole
das Papier . Zuvor jedoch entwirre den
er Berlin , fuhr nach Marienbad und . . . versuchte, das
Leben fortzuwerfen . . . — Die Kugel ging fehl, um eines Inhalt des Vermächtnisses."
halben Fingers Breite . — Moritz Löwinger konnte ge¬
„Gut ! — Hört also: Drei Monate noch durchstöberte
heilt werden, wurde geheilt . — Lange lag er dicht am
ich die Bibliotheken : dann war der Erfolg des .Detektivs
Tod . Und da. in dieser Zeit — 1922 —, 430 Iahre .nach
vom Cafe Victoria ' vollkommen. Ich fand alles historische
5252, kam ihm. dem .Fremden ' dem Nicht - Tereira,
Material , das zur Aufhellung des alten Dokumwts not¬
das Gesicht! — Vielleicht gibt es auf der Grenze zwischen wendig war.

1
Samuel Haleoi Abenefia Bollaseu
war der Truchseß
Dom Pedros
des Grausamen
von Portugal , der . ehe er
zur Regierung
tam . heimlich oereljelidit war mit
jener
3ne $ d - Castro , deren traurige Geschichte in den Lusiaden
des Lamoes
erzählt
ist. - Alfons IV ., Doin Pedros
Vater , erfuhr von jener Vermählung , und beschloh , Ines
zu ermorden . Zweimal wurde der Anschlag vereitelt , zwei¬
mal durch den Juden Samuel
Haleoi , der . etwa
gleich¬
altrig . des Infanten
Dom Pedro Freund war . - Den¬
noch starb Inez de Castro durch den Dolch der Mörder.
Pedro versöhnte sich später mit dem Vater , lieh jedoch , als
er selbst zur Regierung kam . die Mörder
der geliebten Frau
greifen und rächte den Mord zu Coimbra
so entsetzlich,
dah ihm von dieser Tat der Beiname des Grausamen
für
alle Zeiten gegeben ward . — Den Freundesdienst
Samuel
Halevis ehrte Dom Pedro mit hoher Stellung und reichen
Schätzen . — Der jüdische Truchseß des Portugiesenkönigs
hatte eine Tochter , kostbarer ihm als alle Ehren und Reichtümer der Welt . Ihr
Schicksal war der Ritter
Tereira
de Mattos , Hauptmann
des Königs Peter des Grausamen
von Castilien und Leon , der 1369 bei Montiel
in der
La Mancha
von seinem Bruder
Heinrich besiegt und auf
der Flucht erdolcht wurde . — Dieser Tereira
war jedoch
nicht , wie das Dokument
sagt , .halb Maure und
halb
Christ ' , sondern , wie aus einer kastilianischen Ortschronik
hervorgeht , ein zwangsgetaufter
Jude , der als Offizier der
Krone Kastiliens
Grund genug hatte , seine Herkunft
zu
verschweigen . Selbst dem Samuel Haleoi gegenüber , dessen
schöne Tochter er entführte , um sie zu seinem Weib
zu
machen . Später dann , als Peter der Grausame
von Ka¬
stilien in der Ebene von La Mancha gefallen war , floh
der Hauptmann
Tereira
de Mattos
und ging nach Aragonien oder Granada , um dort . . . wieder
Jude
zu
werden.
Die Reichtümer
des Truchsessen Pedros , des Abenefia
Bollafey , fielen an Tereiras
Frau und gingen über , zu¬
sammen mit dem Testament auf dem Blatt
des Keser Malchus , auf den ältesten Sohn dieses Paares . Die dann fol¬
gende Zeit bleibt dunkel . Anzunehmen
ist. dah sich der
Schatz , der .Dank des Königs ', noch zweimal in der Familie
Tereira
forterbte , bis die hundert Jahre , von 5152
bis
5252 , von der die Weissagung
Samuel
Halevis spricht,
um waren . — Und wieder erfüllte sich diese Weissagung.
Grausig
genug
mit
Inquisition ,
Vertreibung . Der
.letzte Erbe ', der
Urenkel
des
Hauptmanns
Tereira
demnach — das ist der Schreiber
des erstgenannten
Doku¬
ments , jenes Zettels in dem Saffiantäschchen . Er floh 1492
vor den Häschern Torquemadas
aus El Pardo
in Ka¬
stilien — er war also wieder in die Heimat
des Ahnen
zurückgekehrt ! — und vergrub den .Dank des Königs ' in der
.blutigen Erde ' , damit er dort , wieder der Weissagung
gemäh , vierhundertdreihig
Jahre
verborgen bleibe . Bis
auf
unsere
Zeit , bis 1922 ! — Was mit dem Testament ge¬
schah, utit dem Buch Keser Malchus also , ist nicht festzu¬
stellen . Genug , es blieb der Vernichtungswut
der Inquisi¬
tion zum Trotz erhalten und liegt noch heute in London.
Jedenfalls
versteckte der .letzte Erbe ' den kostbaren Band
und deutete nur den Sachverhalt
kurz auf einem schmalen
Pergament
an , das er auf der Flucht mitnehmen konnte.
Dies Pergament
hat sich in der Familie der Tereiras
ver¬
erbt bis . . . auf Ihre Mutier selig , Leo ?"
Leo Friedländer
sah da , zusammengekauert
in seinem
Sessel , und lauschte dem seltsamen Märchen , das von den
Ahnen berichtete vor einem halben Iahrtausend
. — Druck,
Druck ! — Damals wie heute ! Verfolgung , Vernichtung ! —
Und immer neu die Kraft des Weilerlebens!
Wie sich die Schleier hoben , die die Vergangenheit
deck¬
ten . schwand in Leo der Unmut , das Mißtrauen . Die
Dunkelheit wich und warmes , weiches Licht erglühte.
„Die Mutter hat das Erbstück der Tereiras
wohl ver¬
wahrt . ohne sein Geheimnis
noch zu kennen . Das
Wissen
um die verflossenen Dinge war verloren, " lieh Leo sein Den¬
ken laut werden.
Nathan
Friedländer
war aufgestanden
und an seinen
Bücherschrank gegangen . Jetzt kam er zurück und hielt ein
Papier in der Hand , das er wortlos
an Hanna gab.
„Was
du da jetzt siehst, " erläuterte
Moritz Löwinger . zu
seiner Nichte gewendet , „ das ist der Plan , der von der
Hand Simons
den Ioschua
Tereira
dem Testament
des
Samuel Haleoi angefügt war. Cr fand sich auf dem
nächsten Blatt , kam durch ullraviolettes Licht ganz deutlich
■■ ■ ■—■
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zum Vorschein und zeigte zweifellos — die Ortsnamen
waren restlos angegeben — den Abhang der Sierra
de
Guadamarra
und die Stadt El Pardo . Der Plan zeigte
weiter genauestens einen Brunnen , der heute noch vorhan¬
den ist, und in dessen Nähe das Feld , in dem der Schatz
verborgen worden war.
Du siehst, Hanna ." - Moritz Löwinger
beugte sich
über das Blatt
— „ hier das Viereck und hier die Schrift¬
zeichen. die .Königsdank ' bedeuten.
Und wieder und wieder erfüllte
sich das Wort der
Weissagung : dann findet ein Fremder . — Moritz Löwinger
hieh der Fremde . Er reiste nach El Pardo
und erstand
das Stück Land am Brunnen : es hieb im Volksmund:
Königsdankfeld . — Aber niemand wußte den Namen zu
erklären.
Kurz , der Schatz des Simon
ben Ioschua
Tereira
wurde gefunden und gehoben , 1922 ,
vierhundertdreißig
Jahre , nachdem er in die Erde versenkt worden war.
Der .Dank des Königs ' war von ungewöhnlichem Aus¬
maß . Die kunstgewerblichen Gegenstände , Becher , Leuchter,
Teller . .Ringe , stellten allein , eben durch ihren Kunstwert,
ein Vermögen dar . Dazu kamen einige wertvolle Steine,
einige Goldbarren
und sehr viel gedarrtes
Silber . Wir
schafften alles — der Kontinent
war noch in politischer
Unruhe — zur Bank von England . Die Barren
wurden
in moderne Währung
gelauscht . Die Kunstgegenstände
in
Depot gegeben und später teilweise lombardiert.
Denn , so hieß es ja im Vermächtnis
des Samuel Halevi : — ein Dritteil
gehört dem Fremden , zwei Dritteile
dem , der die Schrift des Entflohenen
besitzt — den Zettel
also im Sasfiantäschchen , den der Truchseß Pedros nur . . .
geahnt haben kann . Vielleicht auch dachte er an seine eigne
Schrift und den natürlich notwendigen
Lageplan
des ver¬
grabenen
Schatzes , der nur von der Hand des .Fliehen¬
den . Entflohenen ' angefertigt
werden konnte.
Der .Dank des Königs ' wurde geteilt und . . . nicht
geteilt . Ein Drittel Löwinger und zwei Drittel
Friedländer
gaben das Kapital
der , F e l i c i a ' - Versicherungsgesell¬
schaft zu Wien , die 1923 gegründet wurde ."
Moritz Löwinger
erhob sich, trat uns Fenster
und
sagte , abgewandten
Gesichts : „ Borucli
scheochalnu
mischelau
uw 'tuwau
hojinu , Gelobt sei er , der uns speist
und dessen Güte uns erhält ."
Stille war dann in der Bibliothek des Nathan Fried¬
länder , lange , lange Zeit.
Das ist also das Geheimnis der „ Felicia " , sann Leo.
deshalb die unbegreifliche Kapitalkraft , die überall Tochter¬
gesellschaften erstehen läßt : das also ist die wahre ..Fe¬
licia " . die weit mehr Zentraloerwaltung
für alle möglichen
Industrieunternehmungen
darstellt , denn eine „ Versicherungs¬
gesellschaft " .
Hanna faßte Leos Fingerspitzen , als bedürfe sie eines
Haltes . Der Kosak studierte die Zeichnung des
Simon
Tereira.
„Soll ich weiterreden ? " fragte endlich in das Schweigen
Nathan
Friedländer.
„Sprich nur ." kam es gepreßt vom Fenster herüber.
„Das war die Vergangenheit !" nahm der andere die
Rede wieder auf , „ nun ist es an der Zeit , von der Zu¬
kunft
zu
reden . Denn das Testament
und die Weis¬
sagung des Samuel Halevi
ben Morenu
Raw Meir To¬
dros Hanassi gehen noch weiter . Der Fremde soll teilen,
und der , der die Schrift besitzt , soll teilen , jeder halb und
halb zwischen dem ältesten Sohn und der ältesten Tochter.
— Im Hause Friedländer -Tereira ist die Erbfolge demnach
einfach : die Hälfte des Friedländer -Kapitals
in der . Fe¬
licia ' gehört Leo , die andere Hälfte Ruth ."
Der Kosak wandte dem Sprecher den Rücken , stützte
das Kinn in die Hand und starrte gegen die Tür.
„Im Hause Löwinger, " fuhr Nathan Friedländer
un¬
beirrt fort , „ sind keine Kinder . Das Löwingerkapital
der
.Felicia ' fällt — so will es der Erblasser im Sinne
des
Testaments
von 1392 — zur Hälfte an Hanna Schlesinger,
zur änderen Hälfte an Dr . Bruno Schlesinger . —
Und was ich jetzt
sage , das ist für dich , Leo!
Wort um Wort der Weissagung
hat sich bisher er¬
füllt : wie . weshalb , das geht über menschliches Denken
hinaus . Genug , es h a 1 sich erfüllt . —
Wir beiden Alten , Löwinger
und ich, sahen die Er¬
füllung weitergehen , sahen , wie — .ohne der Menschen
Zutun ' — du . Leo . von einer magischen Kraft
gleichsam.

nach Wien gezogen wurdest , wie du um Hanna
warbst,
wie du von ihr fortgerissen
wurdest und immer wieder
zu ihr zurückkamst , weil du . . . «nußtest ! — Denn : —
.des Königs
Dank wird nicht getrennt
bleiben , er wird
sich wieder
vereinen !' — die geheimnisvolle , mystische
Kraft
der Weissagung
lenkte dich, führte
dich zu . . .
Hanna ! — Aber Menschen haben nichts dam getan ."
Der Kosak stieb den Sessel zurück und trat einige
erregte Schritte im Raum auf und ab.
„Ich stände also . " sagte er endlich rauh , „ teils durch
jenes alte Testament
und seine übersinnliche Macht , teils
durch deinen persönlichen Willen . Onkel Moritz , oder aber
durch deine Auffassung
vom Wortlaut
des Testaments
— mitten drin in dem Pakt . — Wie Herr Leo Friedlünder sich guasi zwangsläufig
zu meiner Schwester hin¬
gezogen fühlte und fühlt , so mühte ich — falls die Weis¬
sagung nicht Lüge gestraft werden dürfte — , so müßte
ich in irgendwelche Relationen
zu Fräulein
Ruth Friedlünder treten . Ich beabsichtige aber keineswegs — und
das zu erklären
ist der Zweck meiner
gegenwärtigen
Rede — , mich von den mystischen und nichtmystischen Din¬
geil leiten oder verleiten zu lassen !"
tteo Friedländer
sprang hoch . „ Herr Dr . Schlesinger !"
sagte er scharf . „ Die Familie
Friedländer
bietet Ihnen
keineswegs
ihre Tochter
Ruth
an . Seien
Sie
dessen
sicher!"
..Nehmt noch einmal Platz !" bat vom Fenster
her
Moritz Löwinger . Zögernd folgten die beiden jüngeren
Herren der Einladung . Auch Löwinger
setzte sich wieder
in das ,,Abteil " .
..Es war vielleicht ein Fehler, " lenkte er ein . „ daß
ich dich, lieber Bruno , zu dieser Unterredung
hinzugezogeu
batte ^ - Was mich angeht , ich glaube an die Weissagung
bis zu ihrem Ende — an die Wiedervereinigung
des ge -'
trennten
.Königsdanks ' ohne der Menschen Zutun ! —•
Ohne
der
Menschen
Zutun!
Vergib
dieses Wort
nicht , Bruno.
Ich weis; . nicht , was zwischen dir und Ruth Fried¬
länder iit —- ich will es auch nicht wissen . Ich will nichts
din ieren . nichts verknüpfen , nichtszutun.
Es
kommt
von ' elbst , wie es kommen mutz.
Und ich bitte dich um eines : — nun . da du schon
das Geheimnis
des Tereira - Schatzes kennst , latz Ruth
einstweilen nichts von all diesen Dingen
wissen . S i e
wenigstens
soll ohne Beeinflussung
ihren Weg gehen.
Z u dir , Bruno
— oder von
dir!
Noch eines:
Die Tereiras de Mattos
sind in der ganzen Welt ver¬
streut : sie wissen von dein Silberschatz zu El Pardv
und
haben alle anerkannt , datz wir , die wir hier so etwas wie
eine Aufsichtsrats - Sitzung - abgehalten
haben , die allein
Erbberechtigten
sind . Trotzdem ist etwas noch nicht geklärt,
und zwar die Tatsache , datz alljährlich , und in jedem
Jahr
an einem anderen
Ort , von unbekannten
Iuden
das Iahrgedächtnis
des Samuel
Halevi
ben Morenu
Meir Todros
Hanassi mit einem Gottesdienst
gehalten
wird . Einmal ist Nathan
Friedländer
Zeuge dieser feier¬
lichen Kulthandlung
gewesen , vermochte aber nicht fest¬
zustellen , wer die Beter
waren und in wessen Auftrag
sie handelten . — Wahrscheinlich ist, datz auch ein anderer
Zweig der Tereiras
de Maltos
in irgendwelchen direkten
Beziehungen
zu dem geheimnisvollen
Ahnherrn
sieht,
dessen Prophezeiungen
sich an uns Heutigen erfüllen ."
..Ich danke dir , Onkel Moritz !" sagte Bruno
Schle¬
singer ruhiger . „ Ich danke dir für dein Vertrauen . Im
übrigen werde ich das Geheimnis
der Tereiras
für mich
behalten , zudem ich kaum Gelegenheit
finden werde , mit
Fräulein
Ruth Friedländer
überhaupt
zu sprechen . Lassen
wir denn die Dinge einstweilen auf sich beruhen !"
Die Kerzen waren niedergebrannt . Nathan Friedlän¬
der schaltete die Deckenbeleuchtung
ein.
Ein paar
Minuten
noch satz man zusammen , dann
verabschiedeten sich Löwinger . Hanna und der Kosak.
Nathan
Friedländer
lietz es sich nicht nehmen , seine
Gäste bis hinunter
an das Tor zu geleiten . Er reichte
jedem die Hand und winkte ihnen noch eine Zeitlang nach.
Und als er schon den Schlüssel im Schlotz umdrehen
wollte , fuhr ein Taxameter
vor , der Ruth
nach
Hause
brachte.
(Fortsetzung folgt .)
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er angeborene
Hang des Wüstenkindes
zur Einsamkeit,
zur Versenkung in sich selbst, ward allmählich zu einer
entschlossenen Absage an die Geschehnisse , die sich in buntem
Ablauf um ihn aufbauten , um wieder zu vergehen .
Cr
schloß sich von ihnen ab . Wie verloren ging er . schweigsam
zwischen Hefker und Hofer durch die Straßen
Prags dahin,
nahm wohl mit Aufmerksamkeit
die Dinge in sich auf , aber
es war leicht erkennbar , datz kein, oder nur ein .schwaches
inneres Erleben mit seinen Antworten
mitschwang : es war
um diese Zeit nicht die innere Erlebnisfreudigkeit
in ihm,
die ihm früher jedes geringe Ereignis zu einem Erlebnis
ersten Ranges
hatte machen können . Einsames
Herum¬
streifen . Schweigen und ein durchaus
nicht dumpfes , aber
immerhin eindeutig betontes Abgeschlossenseinwollen
waren
prägnante , unverkennbare
Zeichen einer inneren Wandlung,
die vielleicht schon abgeschlossen sein konnte , vielleicht aber
zu anderem überleiten sollte . Diese Veränderung
m dem
Wesen des Iünglings
machten dem Apotheker , der ihre
Zeichen wohl sah , sie aber nicht verstand , besorgt und all¬
mählich auch ein wenig ärgerlich , während Hefker . der m
ihnen nichts Verwirrendes
sah , sie mit systematischer Ueberlegung in neue Bahnen
zu lenken trachtete . Mit
einer
inneren Zartheit , die ihm kaum zuzutrauen war , ging -er
daran , stets bedacht , nicht zu verletzen , und doch alles hint¬
anzuhalten , das eine Verwurzelung
von Sonderbarkeiten,
wie sie in diesem Alter oft für das spätere Leben
bestim¬
mend sein können , fördern
könnte . Hofer wieder
suchte
dieser Gemütsoeründerung
beizukommen , indem er , von
den besten Absichten geleitet , nach altbewährtem
Rezept,
ihn durch starke äußere Einflüsse aus den ihm unheimlichen
Gedankengängen
ablenken wollte . Er schleppte ihn durch
Museen , zu überwältigenden
Baudenkmälern , in lär¬
mende Nachtlokale , auf den nächtlichen Fluß hinaus , und
wo er zu möglichst bewegten Zusammenkünften
interessan¬
ter Menschen Zutritt sich verschaffen konnte — schnell hatte
er sich ja in der Prager
Gesellschaft eingelebt — , nahim
er Haran mit . Sein System war es , den Jüngling
nicht
zur Besinnung kommen zu lassen , ihn von einer Stimmung
in die andere zu jagen , ihn ein wenig seelisch mürbe zu
machen , um leichter dann ihn zum Guten , zu dem , was ihm
gut schien, zu beeinflussen . Hefker hingegen sah einen an¬
deren Weg als den richtigen . Wohl waren auch ihm äußere
Einflüsse wichtig , aber die Wahllosigkeit . deren Hofer mit
Absicht sich befleißigte , schien ihm sinnlos , schlechter, ver¬
alteter
Psychologie entsprungen . Er suchte, Haran
auf¬
merksam beobachtend , jeweils die Stimmung
des Jünglings
zu erfassen , um ihr den ihr komplementären
äußeren Ein ->
fluß entgegenzusetzen , der sie im positiven Sinne ergänzte,
die seelische Schwere nahm , oder sie zumindest erleichterte.
Wenn auch des Apothekers
Bemühungen
die feinen oft
und oft durchtreuzten
— wieder war ein leises Mißtrauen
gegen Hefker in Hofer aufgestanden — , ließ er ihn dennoch
gewähren , denn er wußte , daß des braven , aber dieser Zeit
nicht mehr gerechten Apothekers
Einflußnahme
auf Haran
nach Tagen gezählt werden könnte . Er aber , er hatte längst
beschlossen, an des Iünglings
Seite zu bleiben , an dem
seine Seele liebend haftete.
In seiner systematischen Paralysierung
der Bemühun¬
gen Hofers fand er zwei Bundesgenossen , die vom ersten
Augenblick an lebhaftes Interesse
an Haran gefaßt hatten:
die Sängerin
Thamar
Lewin und ihre Freundin
Klara,
des stillen Professor
Thalers
Schwester , deren mütterliche
Güte sich wie ein Mantel über den Knaben breitete in den
kargen Stunden , da ihre Kinder ihr Zeit ließen.
Eines
Tages , Haran
war
dem exzessiv gewordenen
Lustwandler
Hofer entwichen — der anscheinend völlig ver¬
gessen hatte , daß er seiner daheim ihn ungeduldig
er¬
wartenden
Tochter
die Rückkehr
längst
schon zugesagt
hatte — , traf der Jüngling
zufällig Frau Thamar auf der
Straße . Er war oben auf dem Hradschin gewesen , hatte
sich vom Zufall wieder
hinabtreiben
lassen , wie er ihn
hinaufgetrieben
hatte , und war in das Alchymistengäßchen
eingebogen , deren höchst sonderbare Existenz ihn augenblick¬
lich gefangen nahm . Winzig kleine Häuser , in deren Stock-

1270

Q

( Bericht

r
werk man beinahe hineinsehen kann. Häuschen neben Hän¬

den, die dein und deines Mannes hochberühmtes Stecken¬
pferd
sind, gestohlen werden - neuerdings beginnt man
hunderte ; da und dort sah er in ihre Küchen, wo alte
übrigens
, seit dein Mann hie und da in der hiesigen .Zions¬
Frauen , die Heren glichen, an jahrhundertealten Gold¬
sahne'
schreibt
, auch in dem sonst so vernünftigen Prag
macheröfen ihren Nachmittagskaffee brauten oder junge jla>
über
diese
verruchte Ansicht zu diskutieren —, ja sie kann
vische Mädchen mit vollen, prallen Büsten unter farbigen
nlir gestohlen werden, wenn ich bedenke, daß dein
Blusen Wäsche wuschen. Die kleinen Häuschen mit
als Direktor von Panasien , dieser künftige PortierMann
bunten Fensterläden machten seine Stimmung leichtihren
des
und
Ostens, eines Tages Zwetschgenknödel, gebratenen Schin¬
froh . Wie er in dieser Zeit stets bereit war, von einer
ken und ähnliches als periphere Angelegenheiten, um in
Stimmung , ohne Uebergang . in die entgegengesetzte mi
eurem
Jargon zu bleiben, erklären könnte. Imstand wär'
verfallen, geschah es auch jetzt. Alles Schwere, alles Dunkle,
er auch, die in Europa gebräuchliche Vielweiberei
abzuschafdas ihn bedrückt hatte , als er unfroh zur Burg hinauf¬
sen. Nein, ich. Oskar Süßkind . Ingenieur in Prag , habe
geschritten war, war abgefallen,- nicht einmal die verwun¬
keine Botschaft an Asien. Das wollte ich sagen." Worauf
derten, aber durchaus nicht zudringlichen Blicke seltener
er die Semmel wieder vom Fenster nahm und
sich ihr schwei¬
Vorbeigehender machten den in der letzten Zeit leicht Vergend widmete.
stimmbaren verärgert . Wenn ein Mädchen ihn aus ihrer
„Macht nichts." sagte trocken Frau Thamar . „du bist
Verwunderung über den erotisch Aussehenden allzu lange
doch
ein guter Kerl, Oskar . . . Gäbe es keine Bürger,
anstarrte , kam ein leichtes Lachen in seinen Blick, und seine
wer
weiß,
ob wir uns unserer Andersarligkeit bewußt ge¬
Lippen spitzten sich und er pfiff ein paar Takte irgend¬
worden wären ."
eines Liedes, das ihm einfiel.
. Arm in Arm gingen sie, Thamar in der Mitte , in
In dieser Stimmung traf er Frau Tbamar , die froh,
froher Stimmung das Alchymistengäßchen hinunter , blickten
beweglich und trotz ihrer mitunter zu feierlichen Bewegun¬
in den Hirschengraben hinab , in dessen blattloser Herbstgen neigenden großen und schlanken Gestalt, unerhört le¬
lichkeit
die Bäume wie verzweifelte alte Männer standen,
bendig mit dem Ingenieur Dr . Süßkind des Weges her¬
saßen
dann
auf einer Mauer und rauchten Zigaretten , wäh¬
aufkam und ihn. der mit vollem Mund an einer Butter¬
rend
Haran
, der völlig verwandelt war . seinen Blick von
semmel kaute, eben ersuchte, augen¬
dem feingeschnittenen Profil der Frau
blicklich des Wort „ Pfaff "
auszumit dem tiefschwarzen Haar nicht wen¬
fprechen.
den konnte.
„Sieh da, der Prinz meiner Mär¬
„Mir scheint, der Herr Prinz scheint
chen!" lieh sie von dem unglücklichen
ludenkinder
sich
zu akklimatisieren," konnte sich
Ingenieur ab, als sie Haran
er¬
endlich
zu konstatieren Dr . Süßlind
blickte. „ Prinz Haran , dein Schicksal
0as Glück es schritt an uns vorbei,
nicht enthalten . „Er will keine Aus¬
naht !" rief sie. auf hebräisch laut
Oie Sreuöe war uns nicht beschießen,
nahme machen und beginnt, sich in
durch die Gasse, daß erschreckte Köpfe
dich zu verlieben."
Uns
hat
die
Mutter
auf die Stirn
zahnloser Weiber an die Fensterschei¬
Mit jähem Ruck senkte Haran den
ben fuhren.
OasLeidgekütztundnichtden § risden.
Blick. Ein verärgerter Zug trat auf
Haran blickte überrascht auf, und
Thamars Antlitz.
ein breiter , freudiger Schimmer über¬
Und all' die tolle ) ugendlust
„Ingenieur , laß deine Bemerkun¬
flog sein Gericht. Ohne 311 überle¬
Und unserer Seele frische Gluten,
gen," rief sie scharf. „Unser Freund
gen, begann er zu laufen und wäre
versteht von deinen Witzen ebenso
Sie starben und sie welkten bald
im Ueberschwang plötzlicher Hast ihr
wenig
wie du vom . . ."
beinahe vor die Füße gefallen.
Im frühgereiften, ernsten Grüten.
Zerknirrscht
zog Süßkii .o eine um¬
,.O Prinz, " rief sie lachend, „ ich
fangreiche
Tüte
mit Schokolade¬
weiß, daß du mich liebst, wenn du
Wir haben unfern k^.inderblick
bonbons aus der Tasche und er¬
mich auch erst einmal gesehen hast;
Getrübt durch bange , wehe Dänen
reichte damit eine schnelle und weit¬
aber dennoch darfst du deine Liebe
gehende Versöhnung.
- - §rüh rnitgeweint am großen
nicht so Hand- oder besser fußgreiflich
Als sie dann weiter gingen, der
Schmerz
ausdrücken, denn dieser Ingenieur
Stadt
zu, war in Haran ein eigen¬
neigt , wenn er nicht durchaus gesät¬
Und mitgesehnt am großen Sehnen.
artiges
,
wohltuendes Gefühl der Getigt ist. zur Eifersucht. Und ich weiß
Ihekia Biecb
4 borgenheit. Der Arm der schönen
nicht, ob diese eine Semmel seine
Frau , der leicht in dem seinen lag —*
Leidenschaft im Zaume halten kann."
die
gelegentliche zufällige Berührung
Haran verstand kaum, was
sie
ihrer Hand mit der seinen —. ein
sagte. Er empfand nichts als eine wohltuende Schwingung,
Wort , eine Gebärde , der Klang ihrer
die ihn aus ihrer dunklen, vollen Stimme erfaßte. Leuch¬
Stimme
entfesselten Schwingungen in ihm, die ihm unbekannt waren,
tend sah er zu ihr auf . und das Wort Du schien ihm rein
die ihn aber froh machten und trotz aller plötzlicher innerer
wunderbares Geschenk.
Aufgewühltheit
ein starkes Gefühl von Sicherheit gaben.
Als hätte sie seinen Gedanken erraten , sagte sie: „ Weißt
In
angeregtem Gespräch kamen sie zur Stadt . Für
du, Prinz , ich habe das Gefühl , als wurde dich mein Du
Haran , dessen Blick sich von Thamars Antlitz nur dann
nicht beleidigen: stets, wenn ich mit einem Bruder aus
wandte, wenn Süßkind aus seiner den Steinen des Bodens
dem Osten spreche, fühle ich mich dem Osten ganz zugehörig.
zugewandten Versunkenheit aufwachte, war dieser Weg ein
Und wir Oestler kennen ja nur das Du . aus dem die Herzen
im gleichen Klang schlagen," und sie reichte ihm die Hand, —
Feiertagsweg .
^
die er, mit einem ängstlichen Blick auf den unentwegt mit
Frau Thamar . die mütterlicherseits einer spanisch¬
großer Hingabe kauenden Ingenieur , fest drückte, worauf
jüdischen Familie entstammte (was aber einen ihrer
er seine Hand an Herz, Mund und Stirn führte.
An¬
verwandten durchaus nicht hinderte, Domkapitular bei St.
Interessiert blickte Dr . Süßkind auf. „ Das muß ich
Stephan in Wien zu werden) — ihr Aeußeres schon wies
auch machen," erklärte er. legte den Rest der Buttersemmel
darauf
hin —, väterlicherseits aber deutsch-jüdisches Blut in
auf einen Fenstersims und versuchte mit wohlbeleibter Be¬
sich
trug
, war eine jener wunderbaren und seltenen Frauen,
wegung. den Gruß des Ostens nachzumachen.
für
die
die
Worte aller Beschreibungen stets nur als schwache
Ein zweistimmiges Lachen, das barmonisch ineinander
Versuche
hinter
der Wirklichkeit Zurückbleiben
. Geliebte,
verklang, war die Folge, das aber den Doktor durchaus
wahrsten Sinne des Wortes , aller Menschen, mit denen im
sie
nicht aus seiner seenfchen Abgeklärtheit brachte. Gutmütig,
in Berührung kam, war sie nur aus ihrem grenzenlos
wie dicke Leute es meist sind, und mit sonderbar kindlichem reichen
, überströmend und freigebig verschenkten Leben zu
Ernst, sagte er: „ Verehrte Frau Thamar , mir ist der Osten
erkennen
, als Ziel unsrer Aller Sehnsucht nach irgendeinem
doch zu kompliziert. Wenn ich denke, daß ich täglich drei¬
erfaßbaren
Ausdruck der reinsten, unbegrenzten Güte
ßigmal derartige Aebungen machen müßte, um alle
Liebe Gottes , da er feinem Ebenbild Seele gab in und
Klienten standesgemäß zu begrüßen, weißt du. was ausmeine
mir
Tagen des Anfangs . Befähigt , die Schönheiten des den
Le¬
würde? Der Schatten eines Bauingenieurs . Und übri¬
bens, aber nicht nur diese, sondern auch die schweren, bitte¬
gens können mir sämtliche orientalischen Affinitäten der Iuren, herzzerreißenden Stunden hinschmetternder Erlebnisse
chen wie aus der Spielzeugschachtel längst verklungener Jahr
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mit weil geöffneter Seele zu empfangen, lebte sie das Leben
intensiv, ledes Ereignis bls zu seineur letzten Zucken mit
voller Hingabe und mit jenem Ernst auskostend, der aus dem
Bewußtsein einer Mission, liebend zu helfen, entspringt.
Stets bereit, zu lachen, stets bereit, froh zu sein und froh
lachend in allem nur das Gute zu sehen, mutzte sie oft
und oft — ihre schwache Seite — das Anvermögen, Men¬
schen zu mißtrauen , erkennen. Doch keine Enttäuschung tat
ihrer Seele Schaden an. . . . Das war Frau Thamar.
Mensch und Künstlerin im grotzen Sinne des Wortes , grotz
als Mensch und grotz als ausdrucksfähigste Künstlerin, die
so unendlich reich war, dah sie unverbrüchliche innere Treue
ihrem Manne halten konnte, selbst wenn die Leidenschaft
zu einem anderen sie elementar ergriff . Dann lächelte ihr
Mann und sagte nichts, als : ..Du bist eine einmalige Er¬
scheinung, du mutzt mit anderen Matzen gemessen werden,
mit Matzen, die nur ich kenne — ein Mensch, der dich
nicht verlieren kann, weil seine Treue nur ein- oder höchstens zweimal im Leben zu treffender Entscheidung ent¬
springt." Das war Frau Thamar . die Treue hielt um
der Treue willen, ein ursprünglicher Mensch voll Leiden¬
schaft zum Guten und zur Liebe, ein kontemplativer aber,
ein orientalischer Mensch, dem kein Leid zu schwer und keine
Liebe zu grotz ist.
An ihrer Seele nun haftete Harans Seele , und selbst
Hefters Spott machte vor 'ihr Halt , denn er war bereit,
in ibr den Menschen zu erkennen, den selbst der verehren
mutz, der si ch für den Inbegriff des Verehrungswürdigen
zu halten geneigt ist. Und davon war Hefter, der das
Spiegelbild seiner Seele zwar genau tannte , nicht in allen
Augenblicken seines Lebens entfernt . Für diese Frau , deren
Anwesenheit ihn mit einer Art truntener , aber verhalte¬
ner Lust erfüllte, sein Innerstes zu öffnen — für sie begab
er sich selbst seines Spottes , und ein Blick ihrer Augen
,nachte ihn am ersten Tag ihrer Bekanntschaft schon stumm
und verlegen, so datz Haran oft erstaunt aufblickte.
Hofer war mit einem schweren Seufzer abgefahren.
Wohl galt dieser Seufzer auch ein wenig der Besorgnis um
Haran , zum grotzen Teil aber entsprang er einem Bedau¬
ern, das er sich selbst entgegen brachte. Nie schien ihm
der Gedanke, in die Heimatstadt zurückkehren zu müssen,
derart unerfreuliche Tatsachen zu umfassen, wie nach die¬
sem monatelangen , ungebundenen Leben in der grotzen
Welt bunter Ereignisse hinter den Kaleidoskopgläsern eines
wild bewegten, hinrasenden Lebens.
Ein paar Tage später standen unsere Freunde wieder
auf dem Bahnhof . Auch Frau Thamar mutzte Prag ver¬
lassen. da sie für ein Konzert in Berlin verpflichtet war.
Spaziergänge durch die Stadt und durch ihre Umgebung,
die sie mit Haran und Hefter gemacht hatte , brachte sie den
Beiden 'immer näher.
Prag jft eine der seltsamsten Städte . Zumindest war

sie es zu der Zeit , aus der dieser Bericht stammt.

Hefter und besonders Haran hatten das Glück, offene
Türen und vielleicht auch offene Herzen zu finden. Mag es
der Umstand gewesen sein, datz Frau Thamar sie einführte,
oder mag es das Interesse gewesen sein, das der fremd¬
artige Iude und sein ein wenig zynischer, also gleichfalls
interessanter Begleiter von Natur aus erwecken mutzten
gleichviel, was er war — man sab sie häufig in Gesellschaft
von Dichtern.
Für Haran wurden diese Wochen eine lehrhaft reiche
Zeit , denn Hefter, eingedenk eines Versprechens, das er
dem Apotheker gegeben hatte , war bemüht, den Iüngling
mit möglichst vielen Menschen zusammenzubringen. Nicht
nur mit Prominenten , sondern auch mit solchen, die, Teile
der Masse, sich erst bei näherer Bekanntschaft als Indivi¬
duen entpuppten . So führte er ihn in Volksversammlungen,
zu Zusammenkünften der Heilsarmee, zu orthodoren Inden,
zu Freidenkern, erlebte die Erschütterung des Iünglings.
als sie an einem Freitag abend die altehrwürdige Altneuschul betraten , die Zeugin grötzter Märtyrertode , die
ein Gang unter der Erdfläche schnurstrakK mit Jerusalem
verbinden soll, und legte mit ihm gemcinfam die Sternchen
Verantwortlicher
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des Gedenkens auf des Hohen Rabbi Löws Grab unter
den Bäumen des alten Iudenfriedhofs.
Gern sah Haran bei Frau Klara , der Freundin Thamars , deren in gedrängt kurzem, aber unerhört intensiven
Erleben errungene Abgeklärtheit wie eine Fülle mütterlicher
Güte den mutterlosen Fremdling umgab . Aus hundert Er¬
zählungen. Prager Sippurim , gestaltete sie ihm das Bild
einer ihm fremdartigen , aber immer vertrauter werdenden
Epoche eines Iudentums . das ihm völlig unbekannt ge¬
wesen war . Immer wieder kehrte das Motiv des Golem
wieder, dieser sonderbarsten Manifestation eines über¬
menschlich starken, übermenschlich gläubigen Willens , und
die rührend sonderbare Geschichte der Pinchasgasse. Ge¬
schichte aus einer düsteren, aber gläubigen Zeit.
*

Plan kann durch das nächtliche Prag stundenlang yehen, ohne Langeweile zu empfinden, wenn man fähig ist,
in sich zu hören und wenn die inneren Schwingungen kom¬
plementär sind denen, die aus dem Boden , aus den alten
Häusern, aus dem Duft dieser Stadt sich dem geben, der
ein wenig Sinn hat für die Stimmen der Nächte alter
Städte . Ein dunkler Himmel liegt über weiten Plätzen,
über engen Gassen, in denen sonderbare, aber nicht unange¬
nehme Gerüche kauern, als feien sie ein paar Iahrhundert
lang nicht gelüftet worden —. leltenes Lampenlicht umblinzelt schläfrig wuchtige schmiedeeeiserne Wahrzeichen uralter
Firmen und lätzt taktvoll die aufdringlichen Ankündigungen
der aus traditionsloser Unbekanntheit Emporgestiegenen im
Dunkel ihrer Vergangenheit liegen. Von seltener Einheit¬
lichkeit ist das Bild : ein längst verklungenes Märchen aus
der Iünglingszeit dieses Landes ist wieder lebendig. Und
wenn dann der alte Einsame, gelbes Licht in die Szenerie
gießend, über dem Himmel wandert , stehen die Jahrhun¬
derte. die vor ein paar Stunden noch Vergangenheit waren,
wieder auf , und ein längst vergessener Lebensstil, den wir
mir aus Erzählungen erahnen, wird wieder zum raunen¬
den Leben einiger Nachtstunden erweckt. Wohl ist die alte
Prager Iudenstadt plötzlich zum Ausbruch gelangtem Sa¬
nierungswahn zum Opfer gefallen, aber noch ist diese Stadt
voll von Plätzen und Gassen, deren nächtliches Sein alle
Gegenwart in dem darauf Eingestellten um ein paar Jahr¬
hunderte zurückschrauben kann, und Zuflucht sein kann vor
der mörderischen, phantasielosen Gegenwart einer alles
nivellierenden, das alte Europa amerikanisierenden Zeit . . .
Wär 's ein Wunder , wenn mit einem dort drüben in
der Niklasstratze gebeugt und ehrwürdig , versonnen und be¬
sorgt dein Ururgrotzvater dir entgegenkäme, mit mächtigen
Talmudfolianten unterm Arm aus der Synagoge käme,
ohne Verwunderung vor dich hintreten würde und begänne,
dich, den um Jahrhunderte jüngeren Nachfahren, auf dein
Wissen um die Dinge des Gesetzes zu examinieren? Wär 's
ein Wunder , wenn dort drüben Hellebardiere des zweiten
Rudolf stünden, unbeweglich wie Figuren dieser Brunnen.
Platz nur machend einem wunderlichen alten Astrologen
des Kaisers , der, eifriges Selbstgespräch führend , die Stu¬
fen hinabsteigt. Keplern um Rat zu fragen oder den hochberühmten jüdischen Rabbi ? . . . Kein Museumsstück ist
dieses alte Prag , kein Raritätenkabinett petrifizierter Anti¬
quitäten . nein, ein allnächtlich wieder erwachendes Leben
über die <>eil triumphierender Geister einer fanatischen,
kraftvollen , im Guten wie im Schlechten gläubigen Ver¬
gangenheit . . .
Durch dieses alte, goldene Prag schritten sie dahin,
drei Menschen, die bereit waren , demütig zu sein. Ia.
selbst Hefker, von der Stimmung dieser Nacht übermächtigt,
war es. Still , ohne den Wunsch, zu Wort zu kommen,
hörte er den Erzählungen des Dichters Arnold Roger zu.
der sie durch wunderliche Gätzchen führte , auf schöne Tore
sie aufmerksam machte und aus immer neuen intimen Deteils ein Gesamtbild der alten Stadt vor ihnen zusammen¬
fügte, Worte zu Bildern werden liefe und Bilder zu Worten,
die sie dem Alltag einer kosmopolitisch sich gebärdenden
Hauptstadt , der sie vor einer Stunde noch verhaftet waren,
der
immer weiter entführten . Es war eine Entführung
willenlos die Beiden sich Hingaben, wunschlos, wie auf
sanften Schwingen getragen , in ein düsteres, aber nicht
freudiges . in ein dunkles, aber anbeinlelndes Märchen,
einer in der Realität nie erlebten Zeit.
IFortsetzung folgt .)

Redakteur : Dr. Heinz Caspar !. Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg iti
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Kunst arbeiten und bei den Melanesiern den Kinopalast
„Kannibalia " errichten können ? ! O , in ihm schlummerten,
mächtige , ungenützte Kräfte : vielleicht war er nur durch
einen Zufall nicht Diktator geworden oder eben , . weil er
sich nun einmal in den Kopf gesetzt hatte , das Eheglück zu
organisieren . Nein , er, David Moscheles . war bestimmt
aus Leidenschaft Schadchen . Für ihn war das Profession.
Bekenntnis , Schwur . „ Seid umschlungen , Millionen " sagte
er plötzlich laut gegen die vorüberhuschende Nacht , mit
die
Tränen in den überfliehenden Augen und pathetisch
Hand auf einen Feuerlöschkasten legend , „ diesen Kuh der
ganzen Welt !" (denn er gehörte nun einmal zu jener jü¬
dischen Generation der Region Prehburg —Prag —Krakau,
die auf die Dauer keinen Schritt ohne Schiller ' machen
konnte ). Dann setzte er seinen Weg wieder fort .und verfiel
von neuem in sein eintöniges Gerede . Er trommelte mit
den Händen gegen die Scheiben : er stemmte sich gegen
die Wagenwand , als könne er den Zug schneller oorantreiben . Er muhte rechtzeitig kommen , gerade dieses eine
Mal . dieses dreitausendundeinte Mal , wo es eine Partie
zu reden galt , die alles in den Schatten ' stellen sollte.
wollte
gelänge , dann
Plan
dieser
ihm
Wenn
er die drei¬
wollte
Glück, dann
weinen vor
er
tausend mihlungenen Partien vergessen, dann würde es sich
sich
zeigen, dah er nicht vergeblich damals alles hinter
gelassen und von neuem Schadchen geworden war . Dann
würde Nathan Friedländer , über den das Leben mit seinen
Wandlungen so grausam und phantastisch hingegangen war,
wie es eigentlich nur ein Romanichreiber ausdenken konnte,
der alte , ehrwürdige Nathan Fri "dländer würde ihm dann
Wenn 'er
zu Fühen liegen und ihm die H inde küssen.
glücklich
hatte
Wien
in
auch vergeblich seinen Leo damals
Kopen¬
in
er
den
Erich,
seinen
später
und
machen wollen
es ihm
würde
Daniel
bei
—
traf
hagen als Gepäckträger
gelingen , bei Daniel muhte er triumphieren . -Mit hundert
Kilometern Geschwindigkeit trug er ihm das Glück entgegen.
Er wollte nicht mit ansehen , wie dieser begabte Daniel
sich in Budapest verlor . Er hatte schon seine Zweifel ge¬
habt . als er erfuhr , dah Daniel nach Budapest zurück¬
gekehrt sei. Warum hatte es ihn nirgends gehalten , nicht
in der Schweiz, in Frankreich . Holland , England ? Gab
es nur diese eine Judith Tardossi und diese eine Boriska?
Aber er , David Moscheles . würde einen zweifachen Sieg
feiern : eine Partie hatte er. die den Jungen heimbringen
muhte nach Berlin und ihn zugleich aus dem unseligen
Schwanken zwischen Judith Tardossi und seiner Cousine
Boriska befreien würde . Daniel , der kluge, hoffnungsvolle
Daniel , sollte zu einem Schatten seiner selbst geworden
sein, so hatte man ihm bereichtet . . Heber seiner inneren
Zerrissenheit und seinem Zwiespalt habe er Vater . Freunde,
oernachHeimat und Beruf -vergessen, habe seine Studien
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eine Stunde schon lief in einem Wagengang des D^ast
O Zugs Wien —Budapest ein aufgeregtes Männlein , ein
kleiner, älterer Herr , von gedrungener Gestalt , mit grauem
Vollbarl , höckeriger Nase und grünen , wie in Wasser
schwimmenden Aeuglein , hin und her . Nur wenn der Zug
einmal hielt , blieb er an einem der Fenster stehen, drückte
die Nase gegen die Scheibe und blinzelte mit einem ver¬
störten . glotzenden Blick in das dämmerige Licht des Bahn¬
hofs . Dabei murmelte er ununterbrochen einen Monolog
vor sich hin , der wie ein klagendes „Nu — Nu " klang , den
aber nur er selbst verstehen konnte . Die Adern seiner
Schläfen , die wie das schwarze Geschlängel eines Land¬
kartenflusses erschreckend deutlich wurden , waren geschwol¬
len . und sein müder , gehetzter Schritt schlürfte in einem
unheimlichen , schleifenden, immer gleich bleibenden Rhyth¬
eines
mus über den dahinrasenden Boden wie der Lauf
Nü—
„
Sein
.
Käfigs
des
Enge
die
durch
gefangenen Tieres
Nu " , in einem dumpfen , kranken Ton , einem asthmatischen
Aechzen. wurde immer nervöser und heftiger . Manchmal
streifte sein Blick die Reisenden in den Abteilen . Vielleicht
ein Bekannter ? Einer , mit dem er reden , dem er seine
Sorge erzählen konnte ? Einer , der ihn verstehen würde
und begriff , daß es sich hier vielleicht um den wichtigsten
Augenblick seines Lebens handle ? — Aber diese Menschen
sahen hinter ihren Zeitungen oder schliefen mit blöden
Gesichtern in den Ecken oder kauten gleichgültig das Nacht¬
mahl . Was wuhten sie von seinem Plan , von seinen
Kämpfen , von seiner Einsamkeit ? Keiner von denen ahnte,
was eine unglückliche Liebe zur Menschheit ist. was es heiht,
von Haus zu Haus zu gehen und den Menschen das Glück
zu zeigen, das sie nicht sehen wollen , zweitausendmal nicht,
dreitausendmal nicht, obwohl ihnen die schönsten Partien
geboten werden — Partien , wie sie nu? ein wunderbares
Schicksal und ein begeisterter Moscheles schaffen können.
Niemand von denen ahnte , was es heiht , als Schadchen
durchs Leben zu dienern und zu suchen, mit diesem jü¬
dischen Herzen , das alle glücklich sehen möchte — nickt um
des Geldes willen , bei der Gesundheit nicht ! — er we¬
nigstens . David Moscheles , war nur aus innerem Drang,
aus rücksichtslosem Idealismus diesen Weg gegangen . Hätte
er etwa nicht einen anderen Beruf ausfüllen , hätte er nicht
in einer Bank oder Versicherungsgesellschaft sitzen oder Leo.
Friedlünders „ Mädchen für alles " in Wien bleiben formen rj
Hätte er nicht nach der großzügig eingeleiteten Aktion der
Photo -Film Develop*
„Wide World and International
ment and Holding Company " weiter in dieser jungen

Mlll
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lässigt und sei endlich verzweifelt und mit sich selbst zer¬
fallen in den Nächten durch ekelhafte Kneipen getaumelt.
3 «tzt war der Moment für Moscheles gekommen; jetzt
wollte er ihm von dem Frieden und dem neuen Anfang .er¬
zählen , von der märchenhaften Partie , die in der Heimat
auf ihn wartete — er brauche nur zuzugreifen . Warum er
denen doch
sich verzehre zwischen diesen^ Polen , aus
nicht die Welt bestünde, warum er den Knoten nicht zer¬
schnitte. wenn er ihn nicht lösen könne. Draußen läge seine
alte Heimat , die Klarheit , der Friede . . . „ Haben nicht
Ihre Ahnen immer noch den Weg durch alle Wirrnis
gefunden ? !" wollte er sagen, „und auch Sie werden sich,
gleich Ihren Ahnen , durch alle Anfeindungen und Ge¬
fahren mutig hindurchschlagen , mit dem Stolz eines alten
Geschlechts!" O . wie wollte er dann ausspringen vom Tisch
und vor Daniel dastehen, er. David Moscheles , Schadchen,
gleich einem Propheten mit grauem Bart und durchdringen¬
der Stimme.
Und David Moscheles träumte . Zum ersten Male in
seinem Leben . Denn er hatte niemals Zeit dazu gehabte
Ganz still liegt auf einmal der ruhelose kleine Schadchen,
und aus dem matten Glanz sich verwirrender Fäden , die
hinter schwermüden Augenlidern tanzen , wachsen ihm die
Sabbathkerzen des Elternhauses . Aus einem tiefen Dunkel
kommen ihre Strahlen , zucken auf . verlöschen und kehren
wieder . Dann sieht er die silbernen Leuchter deutlich auf
dem Tischtuch stehen und sieht seine Mutter die Lichter
entzünden , sieht sich selbst als Kind über ein Gebetbuch
gebeugt . „ Das Kind wird noch mal ein großer Ehasan
werden oder ein Rebbe oder gar ein Prophet !" sagte die
Mutier und legt ihm die Hand aufs Haar . „ Mutter !" will er
rufen — mit einein felttamen Ruck dreht sich der kleine
bärtige Mann auf der Bank — „ Mutter , ich werde schon
noch etwas werden , es ist mir noch nicht alles geglückt . . .
schade, daß du es nicht mehr erlebst, Mutter . . . es .ist
nicht immer so gegangen , wie wir gedacht haben . . . es
geht überhaupt nicht immer so. wie wir denken . . .. aber
ich habe das Gute gewollt , Mutter . . . sie haben Manch¬
mal die Türen hinter mir zugeschlagen . . . ich bin von
Haus zu Haus gegangen . . . dreitausend Mal . . . aber
d i e s e s Mal . . . wie ein Prophet will ich reden , Mutter
. . . denken die vielleicht, weil ich klein bin und eine höckerige
Nase habe . . . ich habe mir nicht immer die schönsten An¬
züge anziehen können . . . denken die vielleicht, weil ich
mich zu ihnen drängen mußte , ich Hätte , kein Herz . . .?
Manchmal haben sie gelacht, Mutter . . . ein Schadchen hat
auch ein Herz . . . ein Schadchen . .
David Moscheles träumt . Sein Atem geht sehr schnell.
Sein einer Fuß hängt seitwärts herab ; seine kleine
Hand berührt fast den Boden . Sie ist ein wenig gekrampft , als wolle sie etwas festhalten : sie ist sehr dünn
und schrumplig, die kleine Hand , sehr vertrocknet , wie ge¬
froren . Einmal zieht er ein Bein höher , daß die Hose sich
in grotesken Falten hochschiebt. Wie steif er daliegt . Wie
traurig diese grauen Socken hervorsehen . Und diese kleinen
Schuhe , die haben ein Gesicht, ein dunkles , hartes , 'un¬
bewegliches Gesicht. —
Draußen flogen schon die Lichter der Hauptstadt vor¬
bei. Schmetternd schlug der Schall des Zuges gegen die
Hauswände . An trüben Lampen und Gassen vorüber glitt
er langsam in die summende Endhalle . Aber David Mo¬
scheles hörte nichts , sah nicht die Menschen hinausdrängen
und die Lichter verlöschen. Er blieb regungslos auf seiner
Bank . Als die Kontrolle kam, klopfte ihm ein Beamter auf
die Schulter : „ Wachen Sie auf !" Er rüttelte ihn , faßte
seine Hände , doch ließ sie im gleichen Moment betroffen
fahren . Dann gellte seine Stimme über den Bahnsteig:
„Sanitäter ! Ein Toter ! Eine Bahre !"
Beamtenköpfe , wichtig und streng , beugten sich über
sein kleines Gesicht. Ehe man ihn davontrug , durchsuchte
man seine Taschen und fand eine Karte:
DAVID MOSCHELES
SCHADCHEN

Kerner wußte , wieviel Mühsal , Unrast und Bitternis dieser
Name umschlossen und wieviel Herz und Trotz itrtb
—
—
—
—
Sehnsucht .

Und keiner wußte , daß hier auf seiner letzten Fahrt der
kleine Moscheles einem Phantom nachgejogt war . einem Ziel,
das gar nicht vorhanden war : auch sem letzter Weg war ein
Irrweg gewesen: Daniel Friedländer war seit zwei Tagen
nicht mehr in Budapest . Daniel Friedländer war geflohen
von dieser Stadt , die ihm auf einmal fremd erschien wie
eine kalte Schönheit . Er war geflohen vor dem Untergang,
den er spürte . So müde , so überwältigt war er von der
Zermürbung der letzten Monate , daß die Trennung nur
noch wie ein dumpfer Schmerz war , wie ein Schnitt , den man
in der Betäubung nur halb spürt . Nichts Klares hatte er
mehr denken können : keine von den beiden Mädchen hatte
er mehr gesehen. Er wollte nichts denken, nichts sehen. Er
hatte nur ein Gefühl , einen matten , aber zähen Willen:
nur fort von hier , fort aus diesem fremden Land , in dem
du hilflos versinkst, wie ein Ertrinkender , dessen Rufe
man nicht versteht öder nicht hört . Niemand ist hier , der
zu dir spräche um deiner selbst willen : fremde Laute um¬
geben dich, fremde Gesichter . Das alles war schön und
lockend, als du gesund warst , als du glaubtest , eine neue
Welt zu erobern und eine große Liebe zu finden . Aber
was ist übriggeblieben nach den Abenteuern und Fahrten,
und
nach dem Suchen und Glauben , als Enttäuschung
Zweifel ! Konnte eine Frau ihn lieben , die ihn immer¬
noch zu bekehren suchte, die mrt ihm um seine Religion
feilschte? Konnte er eine Frau lieben , und sei sie noch so
schön und ihre Erscheinung ein Zwang , für den man alles
hätte hingeben mögen — konnte er eine Frau lieben , deren
Seele oft weltfern war von der seinen, deren Sprache plötz¬
lich wie Messer schneiden und deren Lachen ihm weh tun
konnte ? Oft , wenn er glaubte , sie zu halten , ihr ganz nah
zu sein, war sie durch ein Wort oder auch durch ein
Ab¬
Schweigen ihm entrückt, weit fort , wie über einen
grund hin . Oft war er bereit gewesen, auch über diesen
Abgrund zu springen , wenn von drüben ein herzliches Wort
ja!
gekommen wäre , eine Wärme , ein Klang wie er ein Klang , wie er in der Stimme seiner Mutter war.
Cr war mit Judith in die Synagoge gegangen , damit -jene
Melodien ihr den Klang zutrügen , den er lieble , den er
zu suchen begann . Er wollte , daß jenes Gefühl , jene feier¬
liche Stimmung in ihr lebendig werde , deren Quell in ihm
niemals versiegt war . „ Sieh diese Menschen. Judith ." sagte
er mit einer Erregung , die ihr in diesem Augenblick .eigen¬
tümlich fremd erschien, „ sieh, wie sie das Gesetz aus dem
Schrein heben und ihm die schönsten und heiligsten Weisen
diesem
singen, die je ein Volk seinem Gottes fang . In
Nachkommen
die
wo
,
Erde
der
auf
überall
ruft
Augenblick
dieses ehemaligen Volkes verstreut leben , überall , Judith,
in der pruukendsten Lichtstadt und im ärmlichsten Ghetto,
ein Vorbeter der Gemeinde zu: .Höre Israel , Gott unser
Gott , der einzige Gott !' Hörst du . Judith , diesen Klang,
in dem Jahrtausende mitwehen , in dem Tränen und Hoff¬
nungen von Generationen nachweinen und — jubeln ? 2n
dem ein Herz zittert , dessen Schlag uns nicht verläßt
von der Kindheit bis zur letzten Stunde , wo wir auch sem
mögen und wie meilenfern das Leben uns auch entführt —
Rahels Herz . Fühlst du das , Judith , spürst du diesen
Schauer , der mächtiger ist als unsere glatten , gleißenden
Tage , als alles , was sonst das Leben bedeutet ?"
„Ja !" hatte Judith gesagt , aber es war ein Ja ge¬
wesen. so leer , so verständnislos , so nackt und erbärmlich in
der Wärme dieses heiligen Raumes . Ein Ja , das weh tat
und ins Herz schnitt, das etwas tötete in ihm — ein Ia.
.
das ein Nein war .
Damals war er zu Boriska gestürzt und hatte sich zu
ihr ausgesprochen , zum ersten Male alles gebeichtet, was
ihn hetzte und pbinigte , hatte hilflos sich ihr anvertraut,
wie ein furchtsames Kind der Mutter . Und dann , als er
aufwachte aus der Ohnmacht , hatte er erkannt , daß Bo¬
riska wohl seine Sprache sprach, daß sie ihn verstand , daß
aber sein Weg zu ihr nur der Weg zu einer Freundin,
zu einer Vertrauten war . Nicht die Sehnsucht des Mannes
nach dem Weibe , nicht Liebe.
Die nächsten Wochen hatte er in der Arbeit Betäubung
gesucht. Aber nichts wollte ihm gelingen , alles war stumpf
und verschlossen in ihm . Seine Verstandesschärfe , ja selbst
Gleich¬
sein Zynismus war gelähmt von der krankhaften
waren
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Seine
.
verfiel
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sehen, durch die Straßen . Manchmal träumte er von
einer bloßden schönen Frau , mit der er durch ferne Län
der fuhr, an südlichen Meeren stand oder weithin über
Schneeberge sah. „Judith, " rief er im Schlaf, ,M die
Welt nicht schön? ! Wie herrlich ist deine Gestalt ! Wollen
wir immer entlang schreiten an diesem weihen Strand?
Kann dieses Meer nicht endlos sein? Aber das Herz, Ju¬
das Herz!" Von seinem eigenen Schrei
dith, das Herz
erwachte er dann . „Das Herz!" stöhnte er in "die Kissen,
„das Herz!" weinte er. Seine Augen waren trübe und
tief in den Höhlen, und willenlos und schwach wie ein
alter Mann stand er auf und ging wie sein eigener Schatten
durch den Tag.
Eines Abends war er in irgendeine Kneipe getaumelt,
hatte getrunken, hatte sich betrunken, war nach Hause ge¬
torkelt, mit wirrem Haar , ohne Kragen und Rock, halb
verwahrlost . Dann hörte kaum noch einer von ihm: nichts¬
sagende Kartengrüße waren seine Antwort auf alle Briefe.
Er durchzechte die Nächte mit dunklen Kumpanen, deren
Namen er nicht kannte. Er umnebelte sich mit widerlichen
Räuschen, er erstickte mit einer wilden, schmutzigen Lust den
letzten Funken in sich. Es war, als hätte er eine kranke
Freude daran , sich selbst zu erniedrigen und sich zu ver¬
nichten. Niemand hätte mehr den schönen aristokratischen
Daniel erkannt.
Eines Morgens stöberte ihn plötzlich Boriska in seiner
verkommenen Wohnung auf . Was wollte sie? Woher kam
sie? Schickte sie ihre Mutter , die geschwollene, eitle Frau'
Tereira ? Fand sie keinen besseren Schwiegersohn? Er¬
innerte sie sich plötzlich an ihn? Was wollt ihr ? fuhr
es in ihm auf — laßt mich doch sterben! — „Ich sterbe,
langsam und genießerisch, teure Boriska, " sagte er. „willst
nach
du nicht diese Stgtte meiden? Es riecht hier
^
.
Leichen."
„Daniel ." rief Boriska . „ du ölst ttt etnem Wahn , du
mutzt endlich aufwachen. Was ist aus dir geworden!
Schämst du dich nicht vor dir selbst? ! Komm Daniel , komm
zu uns . Kehre zurück zu deiner Familie , zu den Menschen,
die zu dir gehören, komm zurück in deine Welt ."
„Vielliebe Base ." antwortete Daniel , und für einen
Augenblick schien sein alter Hohn wieder aufzuwachen. ..sag'
meinen untertänigsten Gruß der edlen Muhme, aber ick
gedenke hier zu leben, ich gedenke nicht zu heiraten , bei¬
leibe nicht; Tereira hin — Tereira her. Ich habe meinen
kleinen Sonder -Amor , einen allerliebsten geduldigen Spezial-Amor mit prickelnden, feurigen Pfeilen . Der schießt nur
auf Kommando , vielliebe Base !" Er griff nach einer halbvollen Weinflasche und füllte zwei Gläser. „ Komm, trink
mit mir auf den Verfall , auf den Zerschleiß, auf das fröh¬
liche Ruinentum oder meinetwegen auf den Untergang aller
Schadchen!"
Da war Boriska ohne Gruß fortgelaufen , war geflohen
vor diesem verbitterten , verwilderten , zutiefst verletzten
Menschen.
Daniel hatte dagestanden mit dem gefüllten Glase in
der Hand , mit einem irren Gesicht, hatte ein paar Schritte
zur Tür gemacht und dann, von einem plötzlichen Ekel
erfaßt, das Glas gegen die Wand geworfen, daß die
Scherben und Tropfen spritzten.
Was hatte er getan ? — Wie weit hatte er sich ver¬
irrt ? — Einen Augenblick wollte er Boriska nachstürzen,
wollte zu ihren Eltern , wollte erklären, um Verzeihung bit¬
ten. Aber dann blieb er. Cr wollte lieber schreiben. Nur
keine Aussprache: es könnte mißverstanden werden, es
könnte ihn gar von neuem hier fesseln, ihn überrumpeln.
Er wollte nickt. Er liebte Boriska nicht, er würde sie nie¬
mals lieben. Er liebte auch Judith nicht mehr. Die Erinne¬
rung an sie war verblaßt , versunken, ausgelöscht, wie alle
Bilder der letzten Jahre in diesem Fegefeuer vergangen
waren gleich emem wirren , überladenen Traum , aus dem
man müde erwacht.
Nichts liebte er mehr hier. Was wollte er noch hier?
In diesem fremden Land , in das er aus einem eingebilde¬
ten Grund gekommen war , aus einem jugendlichen Wander¬
des Auf¬
trieb , aus einem Zwang des Andersw
Menschen
Zungen
alle
die
,
Unzufriedenheit
der
begehrens,
einmal umtreibt . Er hatte hier nicht Heimat gefunden: er
war zum Spielball von halben Erlebnissen und Abenteuern
geworden, er hatte seine Wissenschaft und seinen Stolz

er war fchlietzlich zum Genossen jener
vergessen, und
Saufbrüder geworden, die mit Freude
und
Nachtgestalten
auf solch ein Edelwild Jagd machten.
Am Abend dieses Tages war Daniel Friedländer zum
ersten Male wieder zu Hause geblieben: wie er da an sei
nem Schreibtisch saß und in den Briefen suchte, die er seit
Wochen nicht geöffnet hatte , starrte ihn von den Wänden,
an denen die Bilder unter zerbrochenem Glas hingen, aus
dem Zimmer, in dem seine Sachen wie verstaubter , ver¬
gessener Kram lagen, leine eigene Torheit , sein Wüten
gegen sich selbst an . Eine graue kalte Nüchternheit wuchs
aus dem Raum , und Daniel satz da, 'tief über den Tisch
geduckt, niedergepretzt von einem unsichtbaren Gespenst. Er t
ließ die Briefe durch seine Hände gleiten, als suchte er an r
zitterte und fror j
ihnen einen Halt oder einen Trost : er sah,
und vor der
vor der Leere, in der er sich plötzlich
Welt . Ein
feindlichen
Verlassenheit in dieser fremden
, er öffnete
Hand
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Vaters
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las:
und
ihn
„Mein geliebter Sohn !"
Weiter las er nicht. Daniel , dem einst so blasierten,
sarkastischen Daniel , kamen die Tränen in die Augen. Er.
der selbstsüchtig und störrisch sich in Abenteuer gestürzt und
ein eitles und unwahres Glück gesucht hatte , der alles Gute
in sich über seinen Verzweiflungen und Lastern vergessen
hatte , wurde er auf einmal wach an diesem einfachen Ton . an
diesem Klang , der echter und verheißender war als die
Gaukelbilder und Lockungen verschwendeter Tage . Als ob
eine Glocke, die lange geschwiegen hat , wieder aufklinge,
war es Daniel Friedländer . Er hörte die Stimme seines
Vaters : er sah das Gartentor in der Kaiserallee, er hörte
es zuschlagen, als er damals ging, und spürte den Schmerz,
den der Vater gespürt hatte . Dort , dort war seine Heimat.
Dort waren die Wurzeln seines Lebens . Nein, er war kein
Tereira , war kein Wanderer und Zugvogel . Das alles
war Unreifheit und Jugendsturm gewesen: es waren die
Irrungen des Verzogenen, im reichen Elternhaus Verwöhn¬
ten, den schon die ersten kleinen Reibungen und Kämpfe
zu borniertem Trotz und wütendem Ausreitzen trieben. Er,
der Jude , war davongegangen in irgendein Land , weil man
ihm seine deutsche Heimat streitig machte und weil er zu
empfindsam und zu unwissend war , darum zu kämpfen. Das
Leben hatte Daniel Friedländer gewandelt : er war in diesen
kurzen Jahren um ein Jahrzehnt älter geworden. Er hatte
in diesem fremden Land und auf seinen Fahrten durch Hol¬
land . Frankreich. England mehr um sich selbst erfahren,
als in der ganzen Zeit vorher . Er hatte um sein Judentum
gekämpft — er wollte gern auch um sein Deutschtum
kämpfen. Er wußte jetzt, daß überall Kampf war . daß
er aber eine Heimat hatte , die Deutschland hieß, und daß
er nur diese Heimat liebte. Er verstand jetzt die Worts
seines Vaters von der Seßhaftigkeit der Friedländers , von
ihrer Treue zu dem Lande , in oem ihre Ahnen seit Jahr¬
hunderten lebten und in dem ihre Väter begraben
waren.
Ein Sehnen wuchs wie ein Schmerz in Daniel Fried¬
länder — ein Sehnen nach deutscher Sprache , nach einem
deutschen Lied. Ein Sehnen nach dem Vater , nach dem
Elternhaus , nach seinem Zimmer , seinen Büchern und nach
tausend Erinnerungen , die dort hinten in der Stadt geblie¬
ben waren, die das Herz Europas war . Er nahm den Um¬
schlag von dem Brief des Vaters und las den Stempel
„Berlin " . Mit einer kindlichen Freude las er jeden ein¬
" sagte er plötz¬
„
zelnen der Buchstaben: Berlin. Berlin
lich laut in die Stille , daß die Wände es wie erschrocken
!"
widerhallten . „Berlin
Und am Morgen nach dieser durchwachten Nacht raffte
Daniel Friedländer wie ein Verfolgter , ein Fliehender von
seiner herumliegenden Habe planlos ein paar Stücke zu¬
sammen, griff nach irgendeinem , viel zu kleinen Koffer,
stopfte etwas hinein — und fiebernd, gehetzt, als gälte es
das Leben, ohne Hut . ohne sich umzusehen, stürzte er auf
die Straße , lief durch die Stadt , lief, lief zum Bahnhof
und fand erst Ruhe und Besinnung , als er den Fahrschein
nach Berlin in der Hand hielt.
Als Daniel am Anhalter Bahnhof ein Auto bestieg j
und mitten hineinfuhr in das Leben der brausenden Stadt,
flammten schon die roten und blauen Lichtfassaden, und

der Tanz oon wirbelnden Rufen und zuckenden Licht¬
spielen war ihm wie ein festlicher Grub . Das Klingeln
und Hupen und Säulen der Straße ward ihm zu einem
pochenden Schlag , dem Herzschlag der Heimat . Er fühlte
sich hingetragen
in diesem Strom
oon Wagen
und
Menschen, und er hätte aufjauchzen mögen , mittönen in
diesem Tosen und Stampfen , das ihm wie ein Segen und
eine Erlösung war . Das rote „ Stop " und das
grüne
„Fahrt " führten ein lustiges Spiel an den Ecken und funkten
den Takt dieser ungeheuren Symphonie . Daniel empfand,
dab diese Stadt noch gewachsen war , seitdem er sie ver¬
lassen hatte : daß sie wie eine machtvolle Sonne alles
an sich zog. was mitrollen wollte in der großartigen Bahn
ihres Lichtrades.
Als der Wagen an der Potsdamer Brücke den Strom
verließ und den ruhigen Kanal entlang fuhr , an dem nur
wenige Lichter blinkten und die Kastanien ihre dunklen
Kronen zusammendrängten , spürte Daniel die tiefe Erre¬
gung , die zitternde Erwartung , mit der er dem Vater¬
haus entgegenfuhr . Wie wird er den Vater finden ? Wo
mochten die Geschwister sein? Was wird man sagen ? Und
als der Wagen durch die taghelle Tauentzienstraße eilte,
achtete er kaum noch auf das fließende Durcheinander oon
Lichtern und Feuerschlangen , auf diesen leuchtenden Damm,
an dem Glanz und Reichtum sich überschlugen .
„ Nach
Hause ! Nach Hause !" brach es ihm über die Lippen , er
hielt die Hand schon am Türhebel , um ein paar Ecken noch,
über einen Platz , wie im Traum — dann zog Daniel
Friedländer die Glocke am Haus seines Vaters, - dann sah
er ihn die Treppen herunterkommen , langsam , aufrecht : dann
lag er ihm in den Armen und hörte wie durch ein dunk¬
les Rauschen, das über ihm zusammenschlug, die Stimme,
die lebendige Stimme : Lorucb xekcbem rnvauacbem " .
Nächte durch brannte jetzt die alte japanische Lampe in der
Bibliothek Nathan Friedländers , Nächte durch saßen sich
Daniel und sein Vater in langen Gesprächen an jenem
Schreibtische gegenüber , an dem sich damals , vor der Ab¬
reise der Söhne , die Familie Friedländer am letzten Abend
versammelt hatte . Nathan Friedlünder , der längst einge¬
sehen hatte , daß sein Patriarchalismus
übersteigert und daß
die Verbundenheit ,der Kinder mit dem Vaterhaus
durch¬
aus nicht von ihrer Anwesenheit bedingt war , empfand
keine Genugtuung , keine billige Triumphfreude
über die
Rückkehr seines zweiten Sohnes . Ein viel tieferes Gefühl,
eine neue , ungekannte Freude wurde in ihm wach, als er
dem ganz gewandelten , dem seltsam veränderten Daniel zu¬
hörte : die Freude an dem Andersartigen , an dem eigen¬
lebendigen Wollen in diesem Manne , der sein Kind war
und nicht mehr sein Kind . Es ist gut und soll so sein,
dachte er, daß uns Alte der Tod hinnimmt , die Jungen
das Leben . Und es ist besser, die reife Freude des Weisen
daran zu erleben , als das kranke Mißverstehen des Gealter¬
ten . Nathan Friedländer spürte vom ersten Augenblick, daß
mit dieser Rückkehr eine unerwartete Wendung seines Lebens¬
abends begann , ein Geschenk des Schicksals, das um so be¬
glückender war . weil es so überraschend kam. Gewiß hatte er
sich auch über Leos Heimkehr gefreut . Aber das war ganz an¬
ders gewesen. Er war oon Anfang an überzeugt , daß sein
Aeltester als erster und bestimmt zurückkehren würde . Eigent¬
lich waren ja nie die Fäden zwischen ihm und Leo abgerissen,
und er hatte durch Löwinger die engste Verbindung
mit
ihm behalten . Leo war im wesentlichen ihm ähnlich : in
Leo erkannte er sich wieder . Gewiß , das Bewußtsein , einen
Erben im eigenen Sinne zu haben , ist beruhigend und trostvoll . Doch Leo war nichts
als Erbe.
Dieser Daniel aber , der einst so verschlossene, eigen¬
brötlerische Daniel , war ein Sproß , ein frisches Reis am
alten Stamme geworden . Seine Aeußerlichkeiten -und Ma¬
nieren oon damals waren unbewußte Schutzmauern ge¬
wesen. unter denen ein ganz anderer Kern verschüttet lag.
Die Wanderung , das Leben ohne Zaun und Herkömmlich¬
leit , hatte diese künstlichen Dämme in ihm eingerissen, hatte
seine Natur gewaltsam freigelegtund
er . ein Betroffener
und Verwundeter , aber ein Sieger , hatte das Leben in
sich ausgenommen.
Kostbar waren Nathan Friedländer diese Nachtstunden,
in denen Daniel von seinen Erlebnissen und von
seinen
Plänen erzählte und in denen er, der alte Mann , sich zum

ersten Male Lanz 'aussprechen konnte zu einem Sohn , weil
er fühlte , daß auf der Gegenseite nicht Ueberheblichkeit und
Mißtrauen war . sondern Menschentum — ein geläutertes
Menschentum . das in der Berührung mit den Tiefen und
Untiefen des „ Draußen " geworden war.
Und Nathan Friedländer erzählte . Er sprach mit Zärt¬
lichkeit von dem Jüngsten , vom „ oerschwedeten Benjamin " ,
der in Skandinavien eine neue Heimat und eine junge Tereira gefunden habe und an beiden wohl für alle Zeilen
festhallen werde . Er lobte die Tatkraft und Geschicklich¬
keit Leos , der ihn vollkommen entlaste und das Geschäft
so gut wie ganz übernommen habe . Vor kurzem habe er
eine neue, aussichtsreiche Aktion nach England eingeleilet:
gestern sei ein zufriedener Brief oon ihm aus London ge¬
kommen. Mit Hanna Schlesinger sei er zwar noch nicht
verlobt : für den Herbst könne man aber wohl mit der
ersten Verlobungsfeier
im Hause Friedländer
rechnen.
„Und Ruth ?"
„Ja , Ruth . Sie , die früher die Unbefangenste von euch
allen war , ist jetzt das Rätsel geworden . Ich weiß nicht,
welche Wege sie geht . Viele Monate ist sie im Ausland,
in verschiedenen Hauptstädten gewesen. Und auch seitdem
sie zurück ist. weiß ich nicht, unter welchen Menschen sie
lebt und was ihr Ziel ist. Wir alle sehen sie kaum . Dr.
Schlesinger und sie sind sich in der letzten Zeit aus dem
Wege gegangen . Ob aus Liebe , die sich verstecken will,
oder aus Abneigung — ich weiß es nicht. Nichts weiß ich
mehr von Ruth ."
Nathan Friedländer erzählte auch von dem entdeckten
Schatz der Tereiras , von dem Vermächtnis
Samuel Halevis , des Truchsessen Dom Pedros des Grausamen oon
Portugal . Und Daniel hörte mit Staunen von dem my¬
stischen Testament , von den Weissagungen , von den Schick¬
salen des „ Königdanks " und den merkwürdigen Erfüllun¬
gen der Wirklichkeit.
Und Nathan Friedländer
erzählte von sich selbst:
„Seltsam und verworren und doch einem Gesetz unterwor¬
fen, gleich einem Spinngewebe , sind die Wege der Men¬
schen, mein Sohn . Ich glaubte , ein Stück oon mir selbst
zu verlieren , als ihr von mir gegangen wart . Etwas in
meinem Leben stimmte nicht mehr . Es fehlte ein Klang,
ein Echo. Ich war verrannt in die Idee des Hauses , der
Familie . Das leere Haus machte mich krank, verwirrte mich.
Auf Wegen , die ich heute kaum noch begreife , suchte ich eine
Abwehr gegen den inneren Zusammenbruch . Manche Er¬
lebnisse aus jener Zeit sind mir heute wie mystische Vi¬
sionen und wie sinnlose dumme Träume . Ich weiß nur,
daß ich aus der plötzlichen Leere ins Licht wankte , in Be¬
wegung , Buntheit , Lärm , daß ich in die Stätten
seichter
Vergnügen ging und dann , an diese Betäubung gewöhnt,
ohnmächtig ihr verfiel . Vielleicht lockte mich später auch,
der ich ein Leben lang Bürger gewesen war , diese fremde
Atmosphäre der Abenteuer . Vielleicht trieb mich, der ich mit
dem .Haus ' eine Welt verlor , ein verbitterter Trotz auf
die Wanderschaft . Man kann es so und so begründen ."
„Aber wozu Gründe . Vater ? " sagte Daniel mit einem
liebevollen Ernst , „ wozu immer psychoanalytische Gründe
dem wahrhaftigen und selbstherrlichen Leben andeuteln.
Unsere Seele reagiert nicht auf Konstruktionen und ist nicht
geeicht auf Systeme ."
„Nun ja . ich habe es schließlich auch hingenommen als
etwas Unerklärliches . Lange war das wie ein Zwang über
mir . Vielleicht gab es mir sogar Augenblicke. Daniel , wo
es mir schön schien, wo ich Freiheiten zu kosten wähnte , die
ich versäumt hatte . Es gibt immer wieder diese verrückten,
schmerzhaften Strknden , in denen man sich den Kopf zer¬
bricht über seine Lebensbilanz und nach fehlenden Posten
sucht. Genug — ich kehrte zurück. Und ich war ruhiger
und sicherer geworden . Tausend Schicksale habe ich ge¬
streift unter jenen neuen Menschen . Nöte und Kämpfe habe
ich erlebt oon denen ich nicht ahnte . Ich habe , Daniel , ich
gestehe es, auf jenem Weg ins Ungewisse gelernt , habe
einen Blick über meine Welt hinaus getan , die enger war'
als ich glaubte . Ich habe gelernt , nicht mehr nur mein
eigenes Schicksal zu sehen und das Leben anderer nicht mehr
nur an meinen
Gefühlen zu prüfen ."
„Wir sind ein altes Geschlecht, Vater, " antwortete Da¬
hlie! nachdenklich, „ wir können niemals aufhören , um unsere
eigenen Gedanken und um die Regungen der Seele zu
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fcimpfcii, für uns hat jedes Heute ein Morgen , jede Ant¬
haben uns hellhöriger
wort eine Frage . Die Jahrhunderte
und wacher gemaust , aber auch empfindsamer und verletz¬
licher. Jede Wunde , die uns geschlagen wird , eitert : jeder
Schmerz , der uns lrifft , trifft ins Herz, jeder Weg , der uns
anzieht , hat Umwege . Auch mich hat , als ich damals die
Fremde suchte und ungetanntes Glück und Elend >ah , diese
Härtendes Gebens erschüttert , die manchinal jäh alle kind¬
liche Sehnsucht in uns überfällt . Auch mich hat >ie ins
Leere geworfen und fast mich versinken lassen. Aber dieses
Fieber , das dem Zusammenstoß mit dem Heben folgt , ist.
wenn das Herz stark ist. nur eine Mrifis vor der Gelun
düng . Was wußte ich denn um mich, Vater , als ich hier
noch behütet war und nichts als meinen blinden einseiti
gen Ehrgeiz kannte . Was wußte ich von den Menschen,
was von Hiebe — was wußte ich von der Armut draußen
und von dem Kampf , der um alles geht — ehe es mich
hinaustrieb . Wir wollen dankbar sein für diese Sehnsucht,
die in uns ist, für diese Hiebe, die immer wieder das
Leben sucht, so oft das Leben sie auch schlug und pei¬
nigte . Wir Juden haben den Schmerz erfahren , wie kein
Lehr¬
unser
war
der Schmerz
anderer . Aber
hat uns gezeichnet, aber er hat uns auch
Er
meister.
gestählt und gerüstet . Wir bleiben nicht im Oberflächlichen
stecken: wir müssen in die Tiefe und wieder empor , wir
müssen wandern zwischen Gut und Böse , zwischen Nacht
und Sonne . Wäre dieses Erbe nicht in mir gewesen, viel¬
leicht würde ich dann jetzt harmlose und gleichmäßige Tage
mit irgendeiner schönen Frau irgendwo leben, vielleicht
würde ich dann niemals um ein Bekenntnis , um eine Lebensanfchauung , um eine Heimat gerungen haben . Aber
das Blut unserer Ahnen ist stark, stärker als unser Hang
nach den Freuden des Daseins . Die Glut der Propheten
und die Macht der Gebete hat noch Lebenswillen in un¬
seren Adern . Der Trotz unserer Väter ist noch nicht ge¬
storben : so habe ich gekämpft , habe zwischen Erschöpfung
und Aufbegehren , zwischen Ohnmacht und Widerstand um
mein Judentum gerungen und habe es festgehalten . Vater.
Ja , ich habe es eigentlich erst neu gewonnen da draußen,
weil mir im Kampf seine Kraft bewußt wurde . Nicht mehr
verstecken will ich es um feige Ruhe und ehrgeizige Pläne.
Ich will es als meinen besten Wert , als meinen Stolz be¬
kennen. Gibt uns nicht dieses Gesetz, das ein heiliges ist
alte
durch alle Zeiten , gibt uns nicht diese wunderbare
Kultur , die vom Kampf und Leid unserer Väter geadelt
ist, ein Recht dazu ? Sollen wir kleinmütig werden an den:
der Judenfeinde ? Sollen wir uns ducken
Unverständnis
vor ihren häßlichen Worten ? Sollen wir jeden ihrer An¬
würfe als Gift empfinden ? — Werft doch! Werft doch!
Wir wissen, daß Schmutz nicht tötet . Wir wissen, wer wir
sind. Wir wollen auch nichts mehr beweisen ! Warum
gerade euch ? — So sollten wir sagen. Warum immer
von neuem Erklärungen , Zahlen und Tabellen zu einer
ewig
Verteidigung , die wir nicht nötig haben ? Warum
Argumente sammeln zur Demonstrierung unseres Men¬
schentums, das älter und selbstverständlicher ist als das
der Angreifer ? Sollten wir nicht viel selbstbewußter , viel
gesicherter in uns sein? Jünger , selbstverständlicher , un=
beladener muß unser Kampf sein. Ich begreife nicht alle
Klagelieder der Gegenwart , nicht die ewige Aufzeichnung
unseres eigenen Leids . Gewiß , Schmerz und Kampf ist unser
Schicksal. Aber dann laßt uns den Kampf als Freude,
den Schmerz als Stolz tragen . Dann laßt uns Glück emp¬
finden darin , daß wir der Kitt der Völker sind, daß uns
das Geschick zu Sendboten der Liebe machte. Dann laßt
uns lächelnd die Angriffe hinnehmen , die uns treffen um
unseres Mitleids und sozialen Gefühles willen . Und wenn
ihr schon aufzeichnen wollt , dann beginnt eine Chronik
der Steinwürfe gegen Juden , die für das Neue und für
den Fortschritt der Menschheit kämpften . Aber gebt dieser
Chronik den Stolz und den Lebensglauben , mit dem die
Historiker alter und großer Völker ihre Geschichte schrieben.
Wir sind kein Volk mehr , aber wir sind die Nachkom¬
men eines über die Welt verwehten Volkes , die sich ihres
Erbes und ihrer Sendung nicht zu schämen brauchen . Wo
uns das Leben hinstellte und wo wir geboren wurden , da
wollen wir kämpfen wie jeder andere Mensch. Denn auch
das habe ich draußen erfahren , daß wir nicht nur dem
Judentum verwurzelt find, nicht nur einer Idee und einer
Blutheimat , sondern ebenso stark einer Bodenheimat,
dem Land , in dem wir geboren sind, dem Volk, mit dem

wir durch Schicksal verbunden sind. Mein Heimweh war
nicht nur Heimdegehren nach dem Vaterhaus , sondern anai
nach deutschem Land , nach deutscher SMache , nach deutscher
Musik . Und ein Herz lügt nicht, lieber die Liebe des
und keine Stammes¬
Herzens gibt es keine Disputation
lunde . Was meiner Seele gehört , gehört zu mir . Mein
Deutschtum und Judentum sind eins . Ich liebe die Sprache
und die heiligen Wunder der Bibel , und ich liebe die
deutsche Sprache und das deutsche Märchen . In mir tlin
gen die Psalmen und Gesänge der Propheten , wie die Ge¬
danken und Dichtungen deutscher Dichter in mir klingen.
Mir sind die alten hebräischen Melodien vertraut und die
alten Weisen deutscher Lieder . Trägt nicht ein Baum viele
- rauschen nicht
Zweige und Früchte und taufend Blatter
die Winde heute dielen und morgen jenen Sang in seiner
Krone — gehen und kommen nicht immer wieder andere
Sänger durch sein Gezweig und singen ihr Liedlein ? Und
doch hat der Baum nur einen Stamm , ist einem Erd¬
im
verwurzelt . Wir sind Bäume
reich, einer Heimat
Wind . Vater : wir vernehmen viel Stimmen der Nähe und
Ferne , wir sahen weit in die Lande , wir verstehen tiefer
die mystische Musik des Lebens , und unser Stamm trägt
Unsere
die Kerben und Male eines langen Wachstums .
Wurzeln aber drangen tief in die Erde , wir tranken von
ihrer Kraft und gaben ihr von der eigenen Kraft zurück:
Deutschland ward unsere Mutter , wir wurden Deutschlands
Kinder.
Wie liebe ich dieses Land — wie habe ich mich gesehnt
nach seinen verwunschenen stillen Wäldern , nach seinen
ernsten Seen , nach seinen Hügeln und Feldern , nach dem
herben Duft , der durch den Atem seiner Sommer geht.
Die Rufe waren verhallt in mir , Vater , die Quellen ver¬
stummt , aber jetzt tönen sie wieder und singen, die Quellen
einer heiligen Vergangenheit iinb die Quellen in nordischen
Wäldern ? '
Nathan Friedländer saß und lauschte : er wagte nicht,
das Bekenntnis zu unterbrechen , das Daniel vor ihm aus¬
sprach, erst zögernd , verlegen , in abgerissenen Sätzen , dann
immer sicherer, ergriffener , kühner . Er hatte sich nicht in
Daniel geirrt . Er hatte immer erwartet , daß in dieser
ein
schönen Gestalt , hinter diesen aristokratischen Zügen
edler , starker, ein besonderer Mensch lebe. Er glaubte daran,
daß die Seele sich den Körper schaffe. Deswegen war er
immer überzeugt , daß der ablehnende , zynische Daniel von
damals nicht der wirkliche Daniel war . Das aber hatte
nicht einmal er erwartet , daß dieser Sohn eines Trages
als der innerlich reichste und wertvollste vor ihm stehen
vom
würde . Nathan Friedländer , dessen müde Augen
Glück dieser Stunde glänzten , stand auf und reichte dem
Sohn die Hand : „ Deine Wege . Daniel , führten in die
Heimat zurück, aber auch in der Heimat werden sie —
Wanderung sein. Suchen und Kümpfen . Es sind keine
leichten Wege , die du gehst. Abet es sind die Wege der
Stolzen , der Freien , der Zukünftigen !"
Nur wenige aus dem alten Freundeskreis suchte Da¬
auf . die meisten waren in ihrer Le¬
niel wieder
ihm fremd
Auffassungen
ihren
in
und
bensart
seine politisch¬
auch
ihn
nahm
Bald
geworden .
so sehr in An¬
schriftstellerische Arbeit und seine Praris
spruch, daß er fast völlig zurückgezogen lebte . Ja . Daniel
hatte eine Praris begründet . Und zwar im Norden der
Stadt , bei den Aermsten der Armen . „ Wer die Kraft in
sich fühlt , an der Front zu stehen." hatte er seinem Vater
diesen Entschluß erklärt , „ der soll auch in der Wissenschaft
den
diese Kraft einfetzen und Probleme und Theorien
Zartnervigen überlassen . Ich will das Leben anpacken, ich
jage keinen Titeln und Aemtern mehr nach, die alt und
heuchlerisch machen. Wie viel wird da gelogen und be¬
trogen . wie viel protegiert und intrigiert . Ich will frei
sein von allen Belastungen , die auch nur im geringsten mit
Bureaukratie zu tun haben . Ich will Lebendigkeit , ich will
zu den Herzen . Helfen , Vater , das ist eine heilige und
herrliche Pflicht — helfen können, das ist eine Gnade!
.Verschließe nicht deine Hand deinem Bruder , dem Dürf¬
tigen !' Wie viele von den Menschen der Gegenwart -haben
das vergessen, in wie vielen ist es nur noch mechanisch.
Die Hilfe von heute ist auch maschinell geworden , ist nur
Resultat von Organisation : die Herzen sind nicht mehr da-
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nach
bei. Wenigstens bei der Menge nickt. Es riecht wie¬
Herzen
die
Tut
.
Reklame . Betrieb , Zweckgemeinschaft
ein. gebt der Hüfe
der aus . setzt euch Sieder persönlich
der Ungerech¬
Schauer
die
wieder
die Seele wieder . Spürt
seht, den
Armen
den
tigkeit und des Leidens , wenn ihr
Schodes
Klänge
die
ihr
Kranken , den Verlassenen . Habt
aufriefen
und
erschütterten
Volk
das
die
fars vergessen ,
fremd
in den Tagen der Not — sind euch diese Klänge
geworden ?" — Daniel hatte sich ein Sprechzimmer und eine kleine
in der ärmlichsten Geaend des Nor¬
Iunggesellenwohnung
dens eingerichtet . Tag und Nacht lebte er seinen Kranken.
. Daniel nahm von
Heine Sprechstunde war bald überfüllt
ihnen nicht nur in
half
er
dresen Armen kein Geld , und
teil an ihrem
nahm
er
sondern
,
den Nöten ihres Körpers
. Bald
Alltäglichkeit
ihrer
all
und
Leben , an ihren Sorgen
" be¬
Daniel
gute
der
„
als
Stadtteil
ganzen
war er in dem
seiner
und
rühmt . und unter seinem rücksichtslosen Fleiß
: der
Treue wuchs ein Werk des Segens . Der Vater kam
alle,
—
:
ihn
zurückgekehrte Leo kam : alte Freunde besuchten einer Stätte
zu
das
,
die den Willen dieses Hauses spürten

eines
den Augenblick verändert , tief berührt von dem Strom
großen Herzens.
An den wenigen Sonntagen , die Daniel in Mutze
Hanna Schlesinger in den
verbrachte , fuhr er mit Leo und
in irgendeine märkische
oder
Grunewald » an den Wannsee
trat ein neues jErFahrten
dieser
Einsamkeit . Auf einer
und triumphierend,
unerwartet
so
,
Leben
lebnis in Daniels
. Bei einer
pflegen
kommen
zu
Erlebnisse
wie die tiefsten
mit , eine
der Ausfahrten brachte Hanna eine Freundin märkischen
den
an
junge jüdische Malerin , mit Mr sie öfter
, Ilse
Seen gewandert war . Die Bilder dieser Künstlerin
Hauptstadt.
der
in
unbekannt
Heim , waren nicht mehr ganz
Sie war eine zarte , überschlanke Erscheinung , zurückhal¬
klugen grauen
tend . scheu, fast unliebenswürdig . Ihre
konnten manch¬
,
lebendig
sehr
und
Augen , meist wachsam
wenig
mal einen sanften kindlichen Blick bekommen . Ihre ein war
Mund
dicke Nase war gerade und kurz. Um ihren
ein
ein herber , schmerzlicher Zug . Sie hatte keineswegs trug
Haltung
nachlässige
hübsches Gesicht , und ihre etwas
zu
überdies dazu bei, sie äußerlich ein wenig unansehnlich
hingegan¬
Heim
Ilse
über
ernst
war
machen . Das Leben
es .sie
gen. Aus einer verwöhnten reichen Iugend hatte
sie
hatte
,
in materielle Not und kleinliche Sorgen geworfen
Enttäuschung
und die
des Elternhauses
die Verarmung
nicht gerne bleiben,
die
,
lassen
erleben
Menschen
an den
Menschen sind die
(die
wo Schalten fallen . Wenige nur
sich die Mühe ge¬
hatten
bequemsten Wesen dieser Erde )
Herz zu suchen —
das
geben , hinter ihrer Verschlossenheit
der Tausend,
das
als
war
edler
ein Herz , .das besser und
Heim , so
Ilse
nachdenklich
Aber
.
gingen
trugen
Munde
geworden
im
die Herzen
derdie Armen
und
behende und rehhaft zart sie war . war selbständig
trotzig ihren Weg gegangen.
dem
Als Daniel zum ersten Male dieses Mädchen mitdieses
sah,
blassen Gesicht und den ernsten traurigen Augen
er die
feine Kind , hinter dessen Verhaltenheit und Scheue, ehe tzr
wußte
,
geheime Glut , die tiefe Ehrlichkeit ahnte
Funke
! noch ein Wort mit ihr gesprochen — da sprang , dieser
Sehn¬
diese
haben
Namen
in ihm auf , für den wir keinen
seien
sucht. von der eine alte Geschichte erzählt : Die Wesen ein
Tages
eines
sie
bis
,
gewesen
alle einmal kugelförmig
suche
Zufall in zwei Hälften teilte . Seit jener Zeit nun Kaum
.
jede Hälfte die andere , die ehemals zu ihr gehörteund
wenn
,
zusammen
Hälften
richtigen
die
sich
jemals fänden
in
zumeist
sich
sie sich schon gefunden hätten , verlören sie
glücklichen
in
,
Unsicherheit und Mißverstehen . Ganz selten
ein¬
Fällen , erfülle sich die Sehnsucht und beide hielten
ander fest . . .
Daniel , der eben noch gescherzt und wie ein Iunge sich
auf die Freiheit gefreut hatte , wurde plötzlich schweigsam
später in
und befangen auf jener Fahrt . Als die Vier recht
aufGespräch
irgendeiner Schenke saßen und kein
den
in
allein
ging
und
kommen wollte , stand Daniel auf
immer
,
bewußt
kaum
selbst
Wald , ging und ging , seiner
Ge¬
dieses Gesicht vor den Augen , das weiße , müde , edle
sicht der Malerin.
Auf dem Bahnhof trafen sie sich wieder . Und Daniel
zu er¬
begann vlötzlich zu erzählen . Begann . Ilse Heim

I

,
war

, von
zählen von sich, von seinem Werk , von seinen Plänen ihm,
antwortete
Sie
.
seiner Zukunft und Vergangenheit
hätten sie, schon
nicht scheu, nicht befangen : antwortete ,, als
hätten sie sich
als
gesprochen
zueinander
vor Zeilen so
. Als
von je dar Tiefste und Ernsteste ihres Daseins erzähltNacht.
die
durch
er sie heim begleitete , gingen sie noch lange
, die
Immer neue Fäden spannen sich. Wie alte Vertraute
miteinander.
sie
eine Nacht durchplaudern , waren
Heim.
Die freien Stunden Daniels gehörten jetzt Ilse oft
ins
noch
fuhren
sie
aber
,
Ende
zu
Der Sommer ging
und
Land , in ihr schönes märkisches Land , durchsieWind
sonst nur
Wetter . Ilse malte und plauderte (so wie
) : sie malte viel und lachte
mit sich selbst zu plaudern pflegte
hätte
und scherzte, ja sie sang jetzt oft kleine Lieder . Dann
Erwachen.
dieses
über
Glück
Daniel aufweinen mögen vor
Ilse
Wie eine Blume , die im Schatten gestanden hatte , war
Heim , aber eine schöne und seltene Blume , eine Herbstzeit¬
, daß er
lose. die nur wenige finden . Daniel wußte längsthatte
, die
sich nicht geirrt hatte : daß er eine Frau gefunden
mit
nur
die
,
Frauen
er suchte. Jene verzogenen , blasierten
waren,
schön
als
nichts
sich selbst beschäftigt waren , jene, die
ver¬
und jene, die überall dabei gewesen sein mutzten , jene
Neunmal¬
und
Intellektuellen
spielten Puppen und jene
dort
weisen — alle die waren ihm längst fremd . Nicht Mitte
war seine Welt mehr , sondern im Ernst , in deranwehte,
des Lebens , dort , wo der Atem des Daseins einenals Tanz
wo man um die Dinge wußte , die tiefer sind
einer Frau, , die mit
und Eitelkeit . Er sehnte sich nach
kannte , die die letzte
Leben
ihm stände im Kampf , die das
Liebe kein leeres
die
für
und
Enttäuschung erfahren hatte
, sie würde mit
helfen
ihm
würde
Sie
Wort sein konnte .
seines
ihm schaffen und er würde ihr mit dem Ueberfluß
Herzens junge Freude und Wärme geben.
An einem schönen FrühherbsUag wanderten Daniel und
und es
Ilse auf Ferck zu. „ Herbstzeitlose " , sagte Daniel ,mit
mir
sollst
du
„
,
war , als ob er vor sich hinträumte
sein.
Freude
meine
und
kommen , du sollst meine Blume
nur
Du sollst im Licht stehen, du sollst Sonne haben ,, nicht
sollst
du
haben
Zeit
sollst
du
:
lang
einen kurzen Herbst
, die du nicht mehr für
deine Farben in Visionen ziehen
für uns , für die Men¬
dich,
für
sondern
,
malst
Händler
soll ju¬
schen. Dein Herz soll klingen wie deine Farben :. esMal
' mir
jauchzen
und
beln und weinen , es soll kämpfen
vom
Bild
großes
ein
,
ein Bild vom Glück, Herbstzeitlose
die
,
Häusern
krapplackroten
deinen
Glück. Mal ' eines von
hinein
Bauerngärten
die
'
Mal
.
auf brauner Erde stehen
derbe
mit ihrem chromgelben und kobaltblauen Iubel . MalePferde,
Gestalten , die ernst über die Scholle stampfen . Latz gehen
lab deine lieben braunen Pferde über die Wiesen
und
und laß das Licht ins Land strömen mit Cadmium
Latz
.
hätte
Hochzeit
Erde
karminroten Gluten , als ob die
und die
es hoch hergehen , male die Kraft und den Kampf
liebst
Du
.
Herbstzeitlose
.
Heimat
Heimat . Es ist u n s e r e
ich.
wie
Kampf
den
kennst
und
liebst
sie wie ich. Und du
kämp¬
Wollen wir gemeinsam träumen und malen — und
fen . . . und — lieben — ? "

,für
fort

Als Ilse und Daniel aus diesem Herbstabend heim¬
Schwie¬
kamen , war Nathan Friedländer zum ersten Male auch
mit
war
gervater geworden , denn sein zweiter Sohn
seinen
unter
der erste und zuverlässigste
der Verlobung
, der
Söhnen . Und so war es nicht Leo , sondern Daniel seines
Gedanken
die
Heim
durch seine Verlobung mit Ilse
Wirk¬
Vaters an eine Herbstfeier im Hause Friedlander zur
lichkeit machte.
Und we^ nun die Freude im Haus in der Kaiserallee
Zimmer
sich ausmalt , wer den hellen Glanz der erleuchteten
Derhaltenden
Reden
und
festlichen
der
und die Schar
und
Ernst
dem
lobungsgäste sich vorstellt , und wer endlich
über
das
,
nachsinnt
den wunderbaren Wegen des Schicksals
allem Leben waltet , tausendfach vernichtend und tausend¬
Mofach beglückend: — der vergesse nicht — den kleineneinsam
Osten
im
Friedhof
scheles, der nun auf irgendeinem
Fahrt
ruht : sein feierliches Wort , das er auf seiner letzten
propheti¬
einem
zu
noch
doch
nun
ist
,
Daniel entgegcntrug
, gleich
schen Wort geworden : „ Und auch Sie werden sich
Gefahren
und
Ihren Ahnen , durch alle Anfeindungen
alten Ge¬
eines
Stolz
dem
mit
,
schlagen
mutig hindurch
schlechts!"
(Fortsetzung folgt .)

würde eine üand unendiich vorsichtig sich zwischen seinen
Ueberrock und die Weste schieben. Instinktiv , ohne Neber.
legung . griff er mit plötzlichem festen Griff an seine Brust
äb * £ eine jübiftt ) * ^ emcäHou)
IS) ( Bericht
eine
und fühlte tatsächlich im Bruchteil einer Sekunde
ben Vawrtel
Q3on fUt .
Entschuldigung
fremd «- Hand . Verbindlich , als würde er um
Copyright 192t by Uraelttibdu , Famtllanblatt, Hamb-.ircj
bitten , sagte er . mit einem Blick abschätzend, wem von den
aneinander Gepreßten die Hand eigen sein könnte, halb
S| fns dem Gespräch der beiden Männer blieb Haran etmo laut vor sich hin : „ Pardon . Sie irren sich. Ich trage die
zurück, ein Gefühl , das mit den Worten dieses Gc
Uhr stets in der Hosen lasche."
spräche» gar nichts zu tun hatte : ein Gefühl grenzenlosen
kleine
Im nächsten Augenblick sprang eine auffallend
Sehnsucht . Unwillkürlich blickte er zum Himmel . Dunkel,
des
Schatten
die
in
sich
verlor
und
Wagen
vom
Gestalt
und erschütternd groß laa er über dem Platz , auf dem sie
Abends.
standen . Gr erinnerte sich des Himmels der Wüste , und
Taschendieb ." dachte er sich, ..ein
„Ein untalentierter
aber er¬
Heimweh überkam ihn . Zu seiner Verwunderung
Hol ihn der Teufel !" Und schon
.
wahrscheinlich
Anfänger
kannte er. daß es nicht Heimweh nach der Heimat war.
vergessen . Nun aber sah er ihn
der
Zwischenfall
hatte er den
Heimweh vielmehr nach einem unbekannten Refugium
Gestalt , die katzenhafttzs» Be¬
kleine
Die
Licht.
in anderem
Seele . „ Ein Stern möchte ich sein, ein ganz kleiner Stern
Gesichtsimpression
sonderbare
die
,
Mannes
des
wegungen
."
Sternen
bei
dort oben, " war sein Wunsch . „Ein Stern
es sich nicht
handelte
hier
,
nein
—
Augenblicken
vor einigen
Und aus dieser kosmischen Sehnsucht formten seine Lippen
oder ein
Hose
eine
,
Wunsch
den
um
nicht
,
Uhr
seine
um
es zweimal , dreimal,
" ! Formten
ein Wort : „Thamar
Anstrengung
Hemd zu stehlen — : nein , jetzt wußte er es : die
bis er dessen inne wurde und zutiefst erschrak. Sein In¬
Dem gelben Stein!
Stein.
galt dem gelben
neres aber durchschwana augenblicklang ein heißes GlücksVorsichtig , nochmals einen forschenden Blick umber¬
gefühl . und eine süße Müdigkeit uferloser Sehnsucht überwerfend und nochmaliges Versuchen , ob die Tür gut ver¬
kam ihn.
sperrt wäre — langsam zog er dann
das opalisierende Ding heraus und
Als Hefker an diesem Abend
betrachtete es im Lichte der elektri¬
sein Hotelzimmer betrat , hatte er die
Bettlampe.
schen
Empfindung , als sei in der Zeit seiner
zum Teufel, " sprach er zu
„Was
diesem Zimmer
in
Abwesenheit
sich, „ was ist eigentlich an diesem
irgend etwas geschehen. Unruhig blickte
Stein so Besonderes ? Der Material¬
Wenn Seelen der Verklärten
er um sich, umfaßte den kleinen Raum
wert scheint kein aNzu großer zu sein,
Hus den vergess'nen Sorten,
mit einem einzigen Blick seiner Augen,
der Wert als Rarität kann doch auch
Wo Lottes Engel blühn,
schaute auch unter das Bett , mit
nicht diese Anstrengungen meiner un¬
flüchtigem Blick auch in den Schrank,
Seim ^ lang der Nachtigallen
bekannten Verfolger lohnen — was
und fand nichts, das seinen Argwohn
!n Sternen niederfallen,
also zum Teufel ist eigentlich an die¬
bekräftigt hätte . Nichtsdestoweniger:
ihn.
auch
Crträumen wir
ser sonderbaren Sache ? Ein persön¬
er konnte das Gefühl eines Be¬
liches Andenken ? *3 «, warum kommt
fremdenden , Fremden nicht los wer¬
O überirdisch Schöne,
dann der Kerl nicht einfach zu mir
den . Als wäre ein feiner , nur intui¬
Durch Nachtigallentöne
und sagt mir , ich möge ihm den
tiv erfaßbarer Dust in der Luft , der
herabgefleht,
uns
Stein schenken? Statt dessen scheut
Zu
ihn irritierte . Seme Müdigkeit aber
nicht die Reise von Amsterdam nach
er
Slänzen
Eurem
zu
Daß wir
— sie hatten doch ein schönes Stück
, hält sich in mysteriösem Dun¬
Prag
Uns schimmerreich ergänzen
Weg zurückgelegt —. das Gespräch
wer weiß wie viele
mobilisiert
kel.
Durch Arbeit und Lebet.
mit Roger , das ihm immer noch im
gelbe Gentlemen . . . Es ist doch zu
Kopf herumging und — hopp : er¬
blöd, " brach er schließlich das Selbst¬
Erlöscht ihr auch hienieden,
staunt setzte er sich aufs Bett — jetzt
gespräch mit seiner Lieblingsphrase
O schenkt uns Euren Frieden,
hatte er es. Jetzt fiel ihm ein kleines,
ab . Einen Augenblick fühlte er sich
Datz uns die Welt entweht
lustiges Erlebnis vom Abend vorher
bewogen , den Stein einfach zum Fen¬
So leicht und reigenleise,
ein, das er völlig vergessen hatte.
ster hinauszuwerfen : dann aber über¬
Wie aut des Windes Neise
Er sprang auf und stürzte zum Kleider -legte er. daß doch irgend etwas , ein
schrank und starrte faszinkert auf die
Ein schwankes Serbstblatt geht!
Geheimnis absonderlicher Art oder ein
Kleider . Ein Fremder hätte nichts
Arthur Silbergleit
Wert unbekannter Größe an diesem
entdeckt. Nach irgendeinem System
Stein sein mußte , und überdies , wer
geordnet , nach einem System , hinter
weiß, ob er sich nicht wütender Rache
dem keine ordnende Frauenhand , aber
aussetzte , wenn er den Stein aus der
immerhin die Hand eines Mannes,
Welt schaffte? Schließlich gewann der Reiz , in der Mitte
zu erkennen
der kein Freund allzu großer Unordnung ist. die
eines nervenkitzelnden Geheimnisses zu stehen, die Oberhand
Kleider
mar , lag die Wäsche auf der einen , hmgen
in ihm . „Ein Kriminalroman : .Der gelbe Stein ' oder .Das
auf der andern Seite . Hefker aber , der wie jeder Mensch
Geheimnis des Mongolen ', .Chinese und Iavamädchen'
in den kleinen , alltäglich gleichen Dingen , irgendein nur ihm be¬ dachte er und lächelte . Sorglos , wie er in manchen , oft
den Klei¬
kanntes Ritual entwickelt hatte , bemerkte unter
nicht den unwichtigsten Momenten seines Lebens , sein konnte,
dern eine kleine Störung dieses Rituals , die nicht von ihm
verdrängte er. einem tief empfundenen Schlafbedürfnis Rech¬
stammen konnte . Hier mußte eine fremde Hand gewesen
nung tragend , die Gedanken an dieses Problem und glitt,
sein. Und da er sich dies sagte , überkam ihn wieder
nachdem er sich einen Moment mit der Frage beschäftigt hatte,
augenblickelang ein fremder Duft , der ihm unbekannt , auf
ob es nicht doch schon an der Zeit wäre , den Prager Aufent¬
die nicht allzu lange verflossene Anwesenheit eines fremden
halt abzubrechen , mit einem höchst zufriedenen „O Buddha,
Menschen schließen ließ . Eine fremde Person hatte sich an
der Problem¬
du meine Zuversicht !" in den Schlaf
den Kleidern zu schaffen gemacht ! Mit großer Vorsicht
losen hinab.
zwar . . . konstatierte Hefker. aber . . . ein Hoteldieb?
Nein , es fehlte nichts , nicht ein Hemd , nicht eine Kra¬
Zur gleichen Zeit suchte auch Haran , der einen Stock
arbeiteten seine
watte , nicht ein Taschentuch . Sprunghaft
höher wohnte , sich in den Schlaf zu verkriechen. <Zu ver¬
Gedanken und , vor dem offenen Schrank stehend , völlig
kriechen im wahrsten Sinne des Wortes . Aber der Schlaf
auf die Sache konzentriert , glitt ein mongolisches Gesicht
kam nicht zu ihm . Offener Augen lag er auf dem Rücken und
mit einem an seinem geistigen Auge vorüber . „ Camacho !"
blickte in das Dunkel des kleinen Zimmers , das wie ein Sarg
drückte er aus irgendeinem Grund seine Ueberraschung auf
ihn umschloß . Monoton fielen Wassertropfen ins Wasch¬
spanisch aus . Nun wußte er. um was es sich handle . Er
becken. wie Sekunden in die Ewigkeit , er empfand das
rekonstruierte das kleine vergessene Erlebnis vom Vorabend.
Sausen der Stille im Zimmer , und hie und da bewegte
der Tramway gestanden , als
Er war auf der Plattform
sich ein Fensterladen oder es krachte ein Möbelstück . Er
sie zum Theater fuhren , um Roger abzuholen : der Wagen
schloß die Augen : leuchtende Kreise zogen vorüber , schnell
fast unwar ziemlich besetzt gewesen, als er plötzlich eine
Punkte , deren Ränder metallisch erglühsich vergrößernde
merkllche Berührung an der rechten Brustseile fühlte , als

Hefker oder Das K aiei dosko p
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len. und seine Gedanken glitten dahin, sich ineinander ver¬
webend. schwebend, einer in den andern ausgehend, in im¬
mer gröberer Fülle , alles Schlafbedürfnis , das vor Minuten
, bis sie
noch ganz stark in ihm gewesen war . verscheuchend
sich plötzlich zu einem erschreckend schönen Ge¬
danken einigten, der sein Inneres mit einem Schlag m
Aufruhr brachte und den Schlaf vollends vertrieb.
Schon oft hatte er in diesen Tagen an Frau Thamar
gedacht. Aber es war nichts Aufregendes in diesen Gedan¬
ken gewesen. Sie waren gegangen, wie sie gekommen
waren. Lind, leise, ein warmes , weiches Gefühl für ein
paar Augenblicke in ihn versenkend, um dann wieder an¬
dern Platz zu machen. Nun aber stand der Gedanke an
diese Frau plötzlich ganz stark, mit erschreckender Stärke
in ihm auf,- immer reiner, immer klarer wurde der Ge¬
danke. der sie zur Jdealgestalt erhob, hinter der die an¬
dere Frau , die in sein Leben getreten war , Hedwig, des
Apothekers Tochter, verblassen mutzte. Was ihm fremd¬
artig erschienen war an dieser, war ihm nah , wesensnah.
gleichem Blut entsprungen, an jener, und die Bilder , die
eins in das andere flössen, zogen ein beglückendes Band
von Erinnerungen an die kurze Zeit täglicher Spaziergänge
durch sein Denken. Er versuchte, sich diese Gänge durch die
Stadt wieder vorzustellen, verweilte da und dort einen
Augenblick in Gedanken, sah sich an ihrer Seite gehen,
schweigend, wie er es gewohnt war , aber einem heißen, un¬
sagbar süßen Gefühl untertan , erinnerte sich vieler ihrer
Worte , .deren er nicht gedacht hatte , an diese oder an jene
Geste, und bemühte sich, den Klang ihrer Stimme vor¬
zustellen. den Tonfall zu erfassen. Mit grenzenloser Stärke
fühlte er die Liebe zu Frau Thamar in sich aufstehen.i
eine Liebe, die noch wunschlos war , nur von der Sehn¬
sucht erfüllt , an ihrer Seite zu gehen, ihre Hand viel¬
leicht zu berühren , diese unsagbar beruhigende Hand , die
wie ein müdes, fernes Hirtenlied im Herbst war in den
Tälern des Abends — und es erfaßte ihn die Sehnsucht
nach ihr mit grausamer Stärke . Abenteuer wollte er für
sie bestehen, Opfer bringen, als Beweis seiner unbegrenz¬
ten Begebenheit : er sah sie in gefahrvollen Situationen,
von Karawanenräubern überfallen , aus deren Händen er sie
mit dem Schwerte befreite. Dann wieder sah er sich krank,
sah sich so deutlich, als stünde er außerhalb seines Kör¬
pers. sah sich auf dem Krankenbett liegen und ihre schlanke
Gestalt mit unendlich liebender, fürsorglicher Bewegung über
den Kranken gebeugt. Wenn er sterben würde an dieser
Krankheit, ob sie trauern würde, ob sie wüßte, wie sehr
er sie geliebt hatte , fragte er sich dann . Und sein Jünglingsherz, das noch nichts erlebt hatte , krampfte sich zu¬
sammen im Mitleid mit sich selbst. Immer wieder sprach
er den Namen aus : „ Thamar ! Palme !" Und wiederholte
ihn auf arabisch: „tamr ! tnmr !" und ließ die Töne seiner
Stimme über sich hinabgleiten . Tränen stiegen in ihm auf.
Zum Sarg wurde ihm das Zimmer, und die ganze große
Schwere seiner Einsamkeit kam ihm zum Bewußtsein. Der
Freund ? Die Freunde ? Sie konnten seine Einsamkeit nicht
teilen. Traurig flüsterte er: „ Schwester Thamar !" Noch
war nicht das große Erlebnis in ihm gewesen, das das
Wort Geliebte in ihm geformt hätte , das aber unbewußt
hinter seinem Wort Schwester stand in zagender Ahnung.
„Schwester" , flüsterte er. und meinte Frau , Weib , Ge¬
liebte. Aus seinen Tränen fühlte er die Leere der Welt
ohne sie. die in ein paar Tagen sein Herz geöffnet hatte
wie niemand vor ihr. nicht Hofer, nicht van Laaren . nicht
Hefker. Was waren sie ihm? Alles in ihm " schrie:
„Thamar !"
Ehe ihn der Schlaf, die fürsorgliche Allmutter , in die
Arme nahm , ergriff ihn der Wunsch, so schnell als nur möglich nach Wien zu reisen. Und Wien erschien ihm in der
Vorstellung als die wunderbarste Stadt der Welt , denn in
ihr lebte Thamar.

nicht!" brüllte er- auf und versuchte. seine Gedanken auf
anderes zu konzentrieren, auf irgendeine unangenehme Frau,
mit der er einmal zu tun hatte , deren 'Lachen ihn an eine
Hyäne erinnert hatte — aber immer »wieder kehrten iw
Gedanken automatisch zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
„Blödsinn !" Damit sprang er aus dem Bett und Hauchte
den Kopf in das kalte Wasser. Nichtsdestoweniger glitt
nochmals das Bild der schlanken Fra -, an ihm vorbei, und
er konstatierte mit erzwungenem Unbehagen, daß dieses
Bild gar -nichts Unangenehmes an sich hatte.
Als er dann in einer Berliner Zeitung eine Rezension
über ihren Abend fand, ging er aufs Telegraphenamt und
gratulierte ihr. Dem Jüngling Heran aber hatte er ge¬
sagt, daß er einen dringenden Weg habe.

Die Zeit ging ihren Weg. Die Tage glitten aus ihrer
Gegenwart in die Vergangenheit hinab, und Haran und
Hefker durchschritten sie noch immer in der Stadt Prag»
deren sie noch nicht nrüde geworden waren , wenn sie ihnen
auch nicht mehr den Reiz der Neuheit der ersten Zeit bot.
Wer aber die Seele einer Stadt entdeckt hat und die feinen
Schwingungen, die ihr entsteigen, bleibt ihr verbunden auch
wenn die Reize ihrer Jungfräulichkeit der intimen Kennt¬
nis ihrer Schönheit gewichen sind. Und wie er die öst¬
lichen Städte immer wieder- aus ihren hundert Namen er¬
kennt, die wie hundert verschlossene Tore die Geheimnisse
ihres Seins bewahren, so erkennt er in der Erinnerung die
durchwanderten Städte des Westens aus dem Bilde ihres
vergrämten Antlitzes, das gütig wird und dennoch feier¬
lich in den Nächten, da sie sich auf ihre Vergangenheit
besinnen.
Ein ruhiges , durchaus nicht mehr aufregendes Ver - hältnis zur Stadt an der Moldau hatte nun in diesen
beiden Freunden Platz gegriffen, ein Verhältnis , wie man
es zu einer Frau etwa hat . zu der man einst im elementaren
Sturm tiefsten seelischen Erlebens gekommen ist, das mäh¬
lich, da der elementare Aufschrei auf kein gleich starkes
Echo traf , in eine ihrer selbst sichere Freundschaft ein¬
gegangen ist . . . Es blieben ihnen Wahrzeichen ihrer
Freundschaft zu dieser Stadt die hundertmal gesehenen und
dennoch geliebten Giebeldächer der Häuser, der alte , ge¬
heimnisvolle Duft aus den Haustoren , des Hohen Rabbi
Löws Grab , das dem Jemeniten wie eines Heiligen Türke
in seiner Heimat erschien, der massive Block erinnerungsumwitterter Altneusynagoge und alle die Plätze mondlicht¬
umflossener Gotik, da sie auf ihren Gängen du^ch die Pra¬
ger Nächte stimmungsvoll verweilten. Wohl mag es sein,daß auch in anderen Städten die Vergangenheit stark ge¬
schlossener Stilgebung ihren Herzen nahe gewesen wäre , aber
in dieser Stadt war eine Erinnerung mit all diesen Wahr¬
zeichen verknüpft, lebendig verknüpft, die sie. einer dem an¬
dern, und jeder sich selbst im unbewußten Uvterbewußtsein verbargen : die Erinnerung an die Gänge mit einer
Frau , eine Erinnerung , die als feinste Schwingung immer
wieder sie ergriff, ohne zu Gedanken zu werden, Keim
einer Erinnerung an den Pforten des Bewußtseins . Und
dennoch
beide bewegte diese kaum erahnte Erinnerung
irgendwie, jeden in seiner Weise, ohne daß sie sich darüber
Rechenschaft zu geben vermochten. Scheu und keusch haftete
Harans Seele an ihr, im unbewußten Kampf gegen sie
sich aufbäumend des anderen keimhafte Ahnung.
Aber sie lebten satt und froh in die Tage . Ihre Be¬
schäftigungslosigkeit mit den Dingen des Lebenserwerbes,
mit den sogenannten ernsten Dingen, machte ihnen durchaus
keine Beschwerden. Wenn Hefker dann und wann ein paar
Gewissensbisse über dieses ziellose Leben in den Tag hin¬
ein zu verspüren meinte, machte er schnell einen Ausflug
in die Natur , die er das Natron der Seele gegen das
Sodbrennen des Gewissens nannte , und kam dann abends
froh , gewissenlos und guter Dinge wieder zurück. Für
Haran hingegen war die äußerliche Untätigkeit keine Ange¬
be¬
Sonderbarerweise erwachte auch Hefker mit dem Ge¬ legenheit, die ihn auch nur einen Augenblick lang
danken an Thamar Lewin. Seine Gedanken waren zwar schwerte. Im Lebensstil seiner Seele noch immer durchaus
ein wenig realistischer, gegenständlicher, aber nicht weniger
Orientale , besaß er. trotz europäischer Erlebnisse, noch
konzentriert als die des Freundes . Mit Mißvergnügen kon¬ immer die dem Okzidentalen unerreichbare, alle seelischen
statierte er, daß es sinnlos sei, sich zu verlieben. Erschrocken Qualen vernichtende Fähigkeit nach außen gerichteter Un¬
fuhr er auf . Verlieben ? Wer denkt an Verlieben ? Lächer¬ tätigkeit, kontemplativen Sichversenkens in die Schwingun¬
lich, Blödsinn . Aber schon dachte er wieder an Frau Tha¬ gen eines Gefühls , da das Denken ausgeschaltet ist. ausmar . Ihr biegsamer, gertengleicher Leib trat vor ihn. er geschaltei wie der Geschäftssinn bei frommen Juden an
(Fortsetzung folgt .)
fühlte ihren guten, harten Händedruck . . . „Nein, ich will allen Schabbathen ihres Lebens.
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag : M. Lessmann, Hamburg 38z
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Ablauf der Vierwochenfrist , die ihm Ebba gesetzt hatte , aber
das Bewußtsein , vier Wochen auf eigenen Füßen gestanden
zu haben , mündete nicht in jene Charakterhaltung , die sowohl
Ebba wie er sich von dem Erperiment
versprochen hatten.
Wohl war sein Selbstbewußtsein gestiegen : er fühlte Kraft
und Lust in sich, das Schicksal zu meistern , wie man so
schön zu sagen pflegt — aber er war , ohne Gedanken an
die dieser Periode vorhergegangene Zeit , nur dem einen
Wunsch untertan : ein buntes , kaum genossenes Leben
weilerzuführen — ohne Bindung , ohne Begründung
und
ohne Zusammenhang.
So tauchte er wieder unter . Gab kein Lebenszeichen
den Freunden und keines der Freundin . Er fuhr direkt
nach Hamburg , ging dort unverzüglich auf den Bahnhof,
fuhr mit dem Finger geschlossener Augen über die dort
hängende Landkarte Europas und nahm dann ein Billet
nach jener Stadt , auf der sein Finger stehen geblieben war
— einer Stadt , von deren Eristenz er zwei Minuten früher
keine Ahnung gehabt hatte . „Linz an der Donau " stand auf
seiner Karte . Er hatte es mit einer gewissen Aufregung,
wie vor einem unerhörten Abenteuer , gesagt , und glaubte,
dieselben Worte hinter sich am Schalter von einer Frauen¬
stimme zu vernehmen . Er dachte aber über diese merk¬
würdige Sinnestäuschung nicht weiter nach, sondern stieg
wohlgemut ein. Ein wenig peinlich war es zwar , keine
Ahnung zu haben , wo dieses Fahrziel lag , schon deswegen,
weil ein geübter Europäer nicht imstande ist, längere Zeit
seinen Dispositionssinn leer laufen zu lassen. Als er aber
dann in den Speisewagen hinüberging , entdeckte er eine
kleine Landkarte an der Wand desselben , und fand im
dunkelsten Oesterreich einen Punkt mit dem Namen Linz.
Dies beruhigte ihn , und schon bereitete sich sein stets emp¬
fangsbereites Gemüt vor , eine neue Nuance , uüd zwar die
von allen in Europa vorhandenen sonderbarste : die öster¬
reichische. in sich aufzunehmen . Bilder von der vor vielen
Iähren erlebten Bundeshauptstadt
Wien , der Stadt
der
Mehlspeisen , Kaffeehaustroglodyten
und der ihre Stimme
für eine von ihnen in Wahrheit niemals ernst genommene
Neue Welt *) erhebenden Etappenmakkabäer standen vor
ihm auf : alte Schulerinnerungen
mengten sich mit neuen
Zeitungsmeldungen
über weanerische Gemüatlichkeit
am
Strand der Pleite , die mitunter auch Donau genannt wird,
bis ein fragendes „ Ist dieser Platz frei ?" ihn aufsehen
ließ.
Das Nein , das aus dem llnterbewußtsein heraufstei¬
gen wollte , formte sich merkwürdigerweise zu einem „ Ia.
bitte sehr!" — denn vor ihm stand eine auffallend schöne,
elegante Frau in der Mitte der dreißiger Iahre . deren
olivenfarbiger , Teint im Verein mit den veilchenfarbenen

AAenn
dcnl Genießer dieses aus mancherlei merkwürdigen
Ingredienzien wie judäo -magyarischem Chauvinismus,
jüdisch-deutscher Weltanschauung und schwedisch-jüdischer As¬
similation zusammengebrauten Berichtes über die sonderbaren
Schicksale einer goldenen Horde von Friedländer de Mattos
— wenngleich auch dem Genießer dieses Berichtes , meine ich,
manches an dieser Chronik noch nicht ganz unklar ist. so
sei es dennoch dem Berichterstatter
der nun folgenden
Epoche eines bis in die wildesten Budapester Gegenden
Europas
verstreuten Familienidylls verwehrt , die An¬
gelegenheit noch unklarer zu machen. Mit kühnem Griff
die Griffel der Historie ergreifend , muß er klaren Blicks
erkennen, was hier not tut : das Erbe David Moscheles ',
des mystischen Schadchens , antretend , zumindest zwei der
von zehn Vätern und zwei Müttern gezeugten — daher,
wie man verstehen wird , ein wenig anämischen — Meu¬
chen dieses Romans durch eine gewagte Antizoresininjekion bis zu einem glücklichen — das heißt vor dem staatichen wie vor dem moralischen , wie auch vor dem Gesetz
des Redakteurs , des Verlegers und des sympathischen Le¬
sers in Hinterpommern
zu verteidigenden
— Schluß
lebensfähig zu machen . Wenn nun auch seinerzeit Regina
van Molenaar , die für einige Tage infolge gütlichen Uebereinkommens im Pariser Lake de la Rotonde in der
Maske der berühmten Tänzerin Mura aufgetreten war,
um Leo Friedländers
weiteres Schicksal zu dirigieren (die
wirkliche
Mura , eine aus Odessa stammende russischtartarische Haidjüdin , unterhielt sich inzwischen köstlich in
Nizza) — wenn nun auch semerzeit, sage ich, Regina van
Molenaar , zwar nicht ganz deutsch, aber immerhin von
Herzen den Talmud zitierend , erklärt hatte : „ Wenn das
Urteil einstimmig gefällt wird , so ist das Freispruch ." fo
darf der Chronist dennoch (schon um diese etwas kompli¬
zierte Satzperiode zu beenden ) in das Todesurteil
nicht
einstimmen , um nicht mitschuldig zu werden an einem Frei¬
spruch, der selbst in dem Lande , in dem das penetrant
magyarische Kapitel
dieses Romanes spielt, unendliches
Aufsehen erregen würde . Ein Freispruch nämlich, der , von
allem andern abgesehen , die verschiedenen durcheinander
wimmelnden Deszendenten der Tereiras
vor dem ihnen
längst drohenden Verhängnis der Ehe retten würde.
Wir erinnern uns , daß Erich die nette Sache mit der
schönen Frau Eva , die ihm vom Baum der Erkenntnis ge¬
geben hatte , mittels eines heroischen Entschlusses beendete,
nachdem er, wie in seinem Interesse anzunehmen ist. ge¬
■
>
Die „Wahrheit " und die . Neue Welt " sind Wiener
gessen hatte . Ein oder zwei Tage trennten ihn noch vom
ueitslbrnten.
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Augen und dem goldbraunen Haar , auf dem die Abend¬
sonne lag . ihr etwas Aufregendes gab. Mit einer ener¬
gischen Bewegung schob sie Pfeffer - und Salzfaß , das -auf
dem kleinen Tischchen des Speisewagens , an dem Erich saß,
vor ihr stand, weg und vertiefte sich in das Studium der
Speisekarte. Das Kinn auf die Land gestützt, blickte sie
dann, ohne von ihrem Gegenüber Notiz zu nehmen, in die
Landschaft hinaus , die, ein kaleidoskopartiges Bild , dessen
Bewegung durch die in ewig gleichen Intervallen vorbei¬
flitzenden Telegraphenstangen unterstrichen wurde, oorüberzog.
Erich .hatte Linz und Wien und Oesterreichertum
und
allen romantisch- gemütlichen Kitsch augenblicklich
vergessen. Unwillkürlich mußte er an Eva König denken,
mit der die unbekannte Dame an seinem Tisch, die mit
unglaublich selbstverständlichen Bewegungen ihren Kaffee
löffelte und dabei unverwandt in die Landschaft blickte,
irgendeine auffallend starke Aehnlichkeit besaßt War es der
sinnliche Mund — waren es ihre Augen, die irgendwie den
Gegensatz von Geheimnisvollem und unerhört Bewußtem
vereinigten —, war es die Art , die Brauen empörzuziehen,
oder war es einfach das Wesen des voll erblühten, stark
sinnlichen Weibes , das ihn an Eva erinnerte ? Er wußte
es nicht. Plötzlich aber, da er darüber nachdachte, überkam ihn eine Art Unruhe , eine Art seelischen Stolpern «,,
wenn man so sagen darf : das Blut schoß ihm in den Kopf,
und er empfand mit einem die Schönheit dieser Frau wie
ein in seiner Plötzlichkeit schmerzhaft aufregendes Erlebnis.
Ohne es zu wollen, suchte er eine Verbindung zu ihr, setzte
verschiedene Male an zu sprechen — einem immer stärker
werdenden Zwange gehorchend —, doch immer wieder
glaubte er. das Wort nicht finden zu können, das ihn
nicht banal und lächerlich erscheinen lassen würde. Er dünkte
sich in diesem Augenblick klein wie ein Schuljunge vor dem
bis nun nur in der Legende gelebt habenden Schulinspektor.
Als dann der Schaffner kam, um die Karten zu kon¬
trollieren , kam ihm der Zufall entgegen. Ihre Karte fiel,
als der Beamte sie zurückreichte
, zu Boden . Erich, dem dies
ein Geschenk des Schicksals schien, bückte sich schnell, um
sie aufzuheben, und stieß mit ihrer Hand, die nach der
Entflatternden greifen wollte, zusammen. Wie ein Blitz
dürckfuhr es ihn heiß, die flüchtige Berührung hatte in ihm
jäb den Wunsch geweckt, die Unbekannte kennen zu lernen.
Er stammelte eine Entschuldigung, aber er fand in diesem
Augenblick nicht die Gelegenheit, ein weiteres Wort hinznzufügen, denn sein Blick fiel auf ihre Fahrkarte , die sie.
an ihrem Handtäschchen nestelnd, auf den Tisch gelegt hatte,
und las : „ Von Hamburg nach Linz a. D ." Ein unerhörter
Wink des Schicksals! Selten wird es einem Menschen in
Hamburg einfallen, in das nur Eingeweihten, großen Geo¬
grafen und Liebhabern voralpiner Hakenkreuzlerei bekannte
Städtchen an der Donau , die hier das sogenannte Most¬
schädelfieber ausbrütet , oorzudringen : und nun fuhr gar
ein Mensch im gleichen Zug wie er. im gleichen Wagen,
ja sogar an seinem Tisch — konnte das Schicksal deutlicher
auf noch unbekannte Zusammenhänge Hinweisen?
„Sie fahren auch nach Linz, gnädige Frau ?" stotterte
er endlich.
„Ia, " antwortete sie mit einem graziösen Lächeln, das
ein auffallend schönes Gebiß sehen ließ, „ja . ich habe diese
Absicht . . . Sie sagen .auch'. Haben Sie am Ende gleich¬
falls diese« ein wenig merkwürdige Ziel ?"
Es war selbstverständlich, daß sich daraus ein Gespräch
entwickelte, das dann im Coupe der Dame — die natür¬
lich keine andere war als Regina van Molenaar — fort¬
gesetzt wurde.
Erich war entflammt . Wie ein Knabe war er vor ihr,
hingerissen und vom leidenschaftlichen Drang besessen, ihr
zu erzählen, sich ihr . der vor einer Stunde nur dem Namen
nach Bekannten, zu öffnen, eine seelische Brücke zu ihr
herzustellen. (£t erzählte ihr von seinem Vaterhaus , von
seiner romantischen Abstammung, von seiner Fahrt in die
Welt und von ihren Folgen , aber — dem dunklen In¬
stinkt des Mannes , den Gesetzen erotischer Diplomatie fol¬
gend — weder Ebbas noch Evas Name kam über seine
Lippen.
Ein paar Mal glaubte er ein kleines Lächeln auf dem
Antlitz der schönen Frau , b- tzartig vorüberhuschend, zu
stzhen — ein Lächeln, das von einem tieferen Verstehen

sprach als es aus einer in schnellen Augenblicken dahinrollenden Erzählung zu gewinnen ist. Erich aber achtete seiner
nicht, denn er war in diesem Augenblick
in das Vorgeplän¬
kel der Liebe zutiefst eingefangen.

Hie und da warf Frau Regina ein Wort dazwischen,
einen klugen, herzlichen Satz, der von großer Einfühlungs¬
gabe sprach, und bald war es Erich, als würde er diese
Frau seit jeher kennen. Er , ein leicht hingerissener, nur auf
Gefühle gestellter Mensch, mit einem Wort ein sogenannter
Dichter, war abgeschnitten von Vergangenheit und Zukunft,
eingefangen in die Gegenwart an der Seite dieser ihm bis
ins Letzte bezaubernden Frau , und hätte ihn jetzt einer ge¬
fragt . warum er nach Linz fahre, er hätte ohne Ueberlegung
und aus tiefster Ueberzeugung geantwortet : „ Weil diese
Frau hier nach Linz fährt ."
(Daß sie auf diese Frage die polar entgegengesetzte, im
Sinne aber übereinstimmende Antwort gegeben hätte , das
wußte er nicht und braucht auch der Leser dieses interessan¬
ten Berichtes jetzt noch nicht zu wissen.)
Nacht stand vor den Fenstern des Waggons und Halb¬
dunkel lag sanft und einschläfernd in dem Coupe , das die
beiden anderen Mitreisenden an der tschechischen Grenze
verlassen hatten . Erich hatte aufgehört zu sprechen, und Frau
Regina summte leise ein Lied vor sich hin. In monotonen
Stößen fuhren sie durch die Nacht, an gottverlassenen kleinen
Stationen vorbei, vorbei an einsamen Lichtern winziger
Wächterhäuser im ewig gleichen Takt der Räder , und mäh¬
lich legte sich Schlafbedürfnis — ein Netz, dem sich zu
entwinden immer schwerer wurde — auf Erich. Sein Kopf
ward immer schwerer, drückte immer schwerer die auf die
Knie gestützten Arme : immer mehr neigte sich der Ober¬
körper vor, bis schließlich Frau Regina mit einer sachten,
zarten, aber selbstverständlichen Handbewegung diesen Kopf
nahm und in ihren Schoß legte. Undeurlich fühlte Erlch
die Wärme der Hand : Sehnsucht nach mütterlich-frauen¬
haftem Gekostwerden kämpfte mit seinem Schlafbedürfnis,
und dann , als plötzlich donnerndes Poltern des Zuges über
eine Eisenbahnbrücke ihn aufschreckte
, warf er, besinnungs¬
los, ohne zu denken, ganz dem Augenblick hingegeben, ferne
Arme um den Leib der Frau . . .
Sie unterbrachen, kurz nach Mitternacht , die Reise in
Prag . In der Portierloge des Hotel Central füllte kurz
nachher Herr Erich Friedländer die Rubrik „ Gattin " des
ihm vorgelegten Meldezettels (mit einem leisen Schaudern
vor der tschechoslovakischen Obrigkeit ) mit einem, ein wenig
trunkenen, „ Regina " aus , denn er wußte, daß man feit
kurzem im Verkehr zwischen Deutschland und der Tschechoslovakei keines Passes mehr bedürfe.
Ein paar verrückte Tage in dieser tschechisch
- deutschjüdischen Stadt . Hand in Hand durchliefen sie sie von einem
Ende zum andern . Erich mit weit aufgerissenen Augen. Aus
dem harten , konzessionslosen und nüchternen Milieu des
nördlichen Europa übergangslos in diese slavische Metropole
versetzt, in der das Slaventum einen Schuß Deutschtum
hat und das Deutschtum slavisch gefärbt und beide mit jü¬
dischen Elementen nicht wenig durchsetzt sind — in dieser
Stadt an den Ufern der Chuzpah zeigte
Regina , die
Bescheid wußte, bald, daß man wie ein ihm
irefenes Haus¬
tier in den Tag hineinleben könne. Sie lebten schrankenlos
den mystischen Schönheiten dieser Stadt und gleichzeitig
ihrer Liebe hingegeben, wie Menschen, die nur die Gegen¬
wart kennen. Hand in Hand , wie Kinder , standen sie «Hrfürchtig vor der Altneuschul, umschritten des Hohen Rabbi
Löws Grab , strichen durch das Alchymistengäßchen, ließen
sich auf der Straße den Dichter Mar Brod und den blinden
Dichter Baum und noch ein paar Dutzend aus der Unzahl
der Prager Dichter zeigen, schauten vom Hradschin auf die
goldene Stadt , saßen oben in der Bikarka. wo man nicht
nur Böhmen von Oesterreich befreite, sondern auch den
braven Soldaten Schwejk aus dem Leben ins Leben stellte,
und waren froh und brav wie Kinder , die sich den Teufel
um die Zukunft scheren.
Bis eines Taaes Regina sagte: „ Erich, mein Freund,
ich glaube, wir haben Karlen nach Linz genommen ."
Da schaute sie dieser nichtverstehend an und dann
lachte er:
„Linz? Was ist Linz? Wa «» geht mich diese unbekannte
Stadl an ? Uebriyens sind die Karten schon längst ver¬
fallen . Warum willst du denn jetzt wegfahren ?"
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„ Werl," antwortete sie, und ihre Augen bekamen jenen
meinen nicht neugierig war, fiel ihm dies um so mehr auf,
rrrsrerenden Glanz , der ihn immer aufs neue erregte, „ weil
als
Regina auch in Prag schon einige Male telegraphiert
ich die Buntheit des Lebens liebe. Weiht du, es ist etwas
hatte . Als sie ihm aber mit einem fpöttisch-lächelnden „ Wer
vml dem Beduinenblut der alten Juden in mir. Wahrschein¬
wird denn so neugierig sein?" eine Frage von vornherein
lich. hat irgendeiner meiner verehrten Vorfahren einen
ab schnitt, schwieg er. aber es blieb das unangenehme Ge¬
Seltensprung ins Ghetto gemacht, dessen Folgen ich zu fühl eines plötzlichen
Fremdseins für ein paar Augenblicke
tragen habe. Ich liebe die Buntheit der Welt , und wenn zurück
und
er
fragte
sich unwillkürlich, ob Ebba in einer
das nächste Bild des Lebenskaleidoskops meinetwegen auch
solchen
Situation
ebenso
gehandelt hätte . Cr fand aber
nur Linz heißt, Linz an der Donau . Und überdies liebe
keine
Antwort
,
denn
sie
kamen
ins Hotel , wo eben ein
ich es. merk dies. Kleiner , einen einmal gefaßten Entschluß
jovialer
Polizist
einem
unerhört
fremdländisch aussehenden
bis zum Ende durchzuführen — und wenn der Entschluß
Herrn etwas zu erklären suchte. Da dies aber in der linmemetwegen auch nur Linz. Linz an der Donau heißt ."
zerischen Abart der deutschen Sprache geschah, schien die
Und sie breitete mit weicher Gebärde ihre Arme aus,
Angelegenheit auf erhebliche Schwierigkeiten zu stoßen. Die
als wollte sie den Hirschengraben, der im herbstlichen Gold
Sache war so erheiternd, daß Erich fast augenblicklich
unter ihnen lag , umarmen.
sein Problem vergaß. Und als sie dann auf der Terrasse
Erich verstand es zwar nicht ganz, denn das „ Wander¬ des Hotels saßen und einen zähen Rostbraten mit Aus¬
blick auf die Donaulände und einen selbstverständlich
blut " der Tereiras stockte in ihm erschreckt vor dem Ge¬
„München" heißenden Lurusdampfer der Süddeutschen
danken Linz, aber da Regina ihm das Zentrum seiner
augenblicklichen Welt war , tat er nichts, als ihr den Nacken
Donaudampfschiffahrtsgesellschaft genossen, hatte er auch
zu küssen.
das Telegramm vergessen.
Es war ein ruhiger , satter Herbstabend. Paare tauch¬
Und dann ging er ins Reisebüro und kaufte zwei
ten in das Halbdunkel unter den Bäumen am Ufer der
Karten nach Linz. „Nach Linz an der Donau, " setzte er
Donau unter ; von einem Schleppschiff kam ein hochgestimmvorsorglich hinzu, denn ihm schauerte es vor dem Gedanken,
tes ungarisches Zigeunerlied : eine Sternschnuppe zog über
daß es vielleicht noch ein zweites Linz irgendwo in der
Welt gäbe . . .
den ausgestirnten Himmel, und in dem Wasser hinter dem
Lurusdampfer
. auf dessen Deck jemand Mandoline spielte,
Lieblich-blöde nahm sie die Stadt am Strande der
zitierte
der
Widerschein
der Lichter aus den Häusern am
Donau auf. Sie stiegen im größten Hotel, das wie
anderen
Ufer.
Erich
empfand
die Stimmung wohltuend
jedes große Hotel der österreichischen Provinz
„ Drei
einschläfernd;
so
wohltuend,
daß
er Regina vorschlug, nicht
Kronen " oder „ Schwarzer Adler " hieß, ab und bummelten
auszugehen, sondern bei einer Flasche Wein sitzen zu
dann durch die Stadt . Sie gingen vom Hauptplatz, der
verschämt und unterirdisch noch immer Franzjosefsplatz bleiben. „Nein, " lachte sie ihr aufreizendes Lachen, „ daraus
heißt, die Landstraße hinauf, wobei Erich sich bemühte,
wird nichts, mein Freund : was beschlossen ist, soll aus¬
Geschäfte mit jüdischen Inhabern festzustellen, was ihm aber
geführt werden. Wir gehen in das Nachtlokal . . . wie
nur in einem Fall mit absoluter Sicherheit gelang, als er
heißt
es .schnell? "
ein Firmenschild „Emil Samuely " erblickte. Sie sahen das
„vilisence
d 'El^ see ." ließ sich eine Stimme vom
gleichgültige Antlitz der Hauptstraße einer Provinzstadt,
Nebentisch vernehmen, und als sie sich überrascht umwandsahen Menschen mit und ohne Kröpfe , Menschen mit und
ohne Gamsbärte auf phantastisch-verwogenen Kopfbedeckun¬ ten, erhob sich dort eine Gestalt, die sie als die des Frem¬
den erkannten, der sich mit dem Schutzmann unterhalten
gen, Ausgeburten einer satanischen Heimatkunst — sahen
hatte
. Ein vierschrötiger Kerl mit einem wild zerzausten
hinauf zum Pöstlingberg , der, von einer Wallfahrtskirche
Schnurrbart
, der den Mund verdeckte, und einem Bart,
gekrönt, seinem von einem Wirtshaus gekrönten Konkur¬
wie
man
ihn
sonst nur bei Fakiren, letzten Droschkenkutschern
renten , den Freinberg , nur in Wallfahrtszeiten erfolgreich
und
Kriegshelden (fünfzig Jahre nach der letzten
Konkurrenz zu machen imstande ist, kamen an einer Syn¬
anzutreffen gewohnt ist. „Die Stimme muß ich schonSchlacht)
agoge vorbei, die, vermutlich weil es Samstag war , völlig
irgend¬
wo gehört haben," durchfuhr es Erichs Kopf , aber sofort
leer stand, und sahen noch anderes , was in jeder Pro¬
erkannte er auch die Lächerlichkeit dieses Gedankens. Schnell
vinzstadt zu sehen ist — und als sie endlich alles gesehen
hatten , blieben sie plötzlich stehen, schauten einander an und nämlich erfuhren sie, daß der Mann , der, ein Fremder,
in ihnen gleichfalls Fremde erkennend, ergebenst sie ob der
platzten dann , wie aus einem Munde , heraus : „ Was
etwas formlosen Annäherung um Entschuldigung bitte , vor
machen wir eigentlich hier ?"
einigen Stunden in dieser Stadt angekommen sei. mit dem
Erich dachte einen Augenblick an Kopenhagen, an Stock¬
Abend nichts anzufangen wisse und sich daher vorzuschlagen
holm — und m diesem Augenblick glitt auch, -zum ersten
erlaube , die
vorhandene Langeweile zu teilen,
Male seit Wochen, Ebbas lachendes Gesicht an ihm vor¬ „denn, " sagteunstreitbar
er,
„
geteilte
Langeweile ist halbe Langeweile."
über. Da erschrak er. „ Irrsinn , Irrsinn ." fuhr es ihm durch
Ehe
Erich, der das Auftreten des Fremden als Zu¬
den Kopf , „was mache ich in dieser fremden, gleichgültigen
dringlichkeit und als Entweihung der sanft melancholischen
Stadt , dieweil Ebba sich nach mir sehnt . . . Hoffentlich!"
Stimmung der Stunde empfand, noch eine abweisende Ant¬
setzte er dann , seiner Sache doch nicht ganz sicher, dazu.
wort
geben konnte, sagte Regina mit ihrem liebenswürdigen
Was aber in Frau Reginas Kopf in diesem Moments vor- Lächeln,
daß es ihnen ein Vergnügen sei, und was man
ging, sei hier nicht erwähnt , denn es würde sonst den Schluß sonst
in
solchen
Situationen an konventionellen Uebertreidieses spannenden Kapitels vorweg nehmen.
bungen zusammenzureden pflegt.
Keiner wußte eine Antwort auf diese höchst einfache
Erich war wütend . Eine kosende Berührung seiner Beine
Frage . Da fiel ihr Blick auf eine Plakatsäule . Automatisch
durch
ihren Fuß aber ließ den Aerger schnell wieder ver¬
studierten sie die Vergnügungsanzeigen und als sie auf ein
schwinden
, so daß er auf einen Blick Reginas sogar mit
„vaterländisches Etablissement" stießen, das an diesem dem Vorschlag
des Fremden — er glaubte den Namen
Abend die einzig dastehende Gelegenheit bot, Old DrakeOewin
verstanden
zu haben —, fn ein ihm vom Portier
hand , den letzten, unwiderruflich letzten Häuptling der Platt¬
des
Hotels
empfohlenes
Lokal „ vilisence d' Elysee " zu
fuß-Indianer , zu sehen und dazu Bismarckbräu sowie frischen gehen, einverstanden
war.
heurigen Most aus dem Ännviertel zu trinken und
Der Fremde verstand es, keine Langeweile aufkommen
Schweinsharen mit echt Linzer Riesenbröckelknödel von
zu
lassen. Sie schlenderten, da es noch zu früh war . die
gigantischer Größe zu genießen, beschlossen sie, diesen Abend Bummelei
zu beginnen, die dunkle Donaulände hinab , in
der Heimatkunst zu widmen. Damit
aber war noch immer det die
seltenen
Lampen, anscheinend vor Scham, rot
nicht die quälende Frage beantwortet , was sie eigentlich
brannten , kamen an Liebespaaren in Hülle und Fülle vor¬
in Linz an der Donau verloren hatten . Sie verschoben die
bei. an betrunkenen Donaumatrosen , an ehrbaren Bürgern,
Antwort darauf auf den nächsten Tag und schritten durch
die Herrengasse zwischen promenierenden Zahntechnikern und die. wie alle solche, an Atamie leidend, von einem hei¬
Ladenfräuleins und abendrottrunken ihr Lied zwitschernden lenden Schoppen Bier zum anderen Wirtshaus zogen, da
es Samstag abend war . die Zeit also, da der Bürger von
Zeitungsjungen dem Hotel zu.
allersher
verrucht zu sein pflegt — und über alle diese Ty¬
Auf oiesem Wege bat Regina ihren Begleiter , vor einem pen
wußte
Oewin eine treffende Bemerkung zu machen,
Telegraphenamt , einen Augenblick zu warten , da sie ein
nur
sofort
zu
einer neuen Geschichte auszuholen , die die
Telegramm aufzugeben hätte . Wiewohl Erich im allge¬
beiden hell auflachen ließ.

i

So verging die Zeit, bis sie sich endlich ihres Vorhabens
komme nie mehr so jung zusammen, meinte er, nicht ohne
erinnerten und den Weg in das Nachtlokal einschlugen
. Sie
Berechtigung,
und überdies komme noch der Clou des Abends.
überquerten den Großen Platz und kamen in ein Gäßchen,
Und
wirklich:
er kam. Plötzlich stand ein unsagbares
das , wie Erich konstatierte, H a h n g a s se hieß, . eine
Etwas
auf
der
Bühne
. Im ersten Augenblick konnte man auf
schmale, altertümliche Gasse, in der es nach Romantik und
dem
verdunkelten
Podium
nur einen bewegten Ballen wahr¬
Zwiebeln roch, deren Häuser mittelalterliche Erker hatten
nehmen,
bis
man
allmählich
— wie die Fühler
- schritten dann durch eine kleine Berggasse und
einer
kamen
Schnecke—
Hände
und
Füße
sich
loslösen sah. Von einem
schließlich in die Altstadt . Häuser aus dem Beginn des
sech¬
Ropf aber war auch jetzt noch keine Rede. Ein zwergzehnten Jahrhunderts , mit großen mächtigen Toren , mas¬
haftes
Individuum mit einem dicken Bauch, auf lächerlich
siv und vertrauenerweckend. In jedem ein Antiquitütenkleinen
Beinen , stand — kopflos — an der Rampe . Und
laden . An einem buchstabierte Oewin irgendeinen Namen,
sang.
Und
sang mit einer Stimme , die, schauerlich ge¬
worauf sich Regina revanchierte, indem sie beim nächsten
nug,
aus
dem
Bauch heraufzukommen schien:
Haus mit großen: Pathos verkündigte, daß man es hier,
wie eine Tafel berichtete, mit dem Mutterhaus der welt¬
„I am a nigger
berühmten Linzertorte zu tun habe . . . Ein Mädchen mit
And always schikker,
einer Ratze im Arm huschte vor ihnen her, ein Betrunkener
My father is a little
versicherte melodisch, daß „a Weinderl " sein werde, wenn
er nicht mehr sein werde, und aus einem
Indian
Israelitle .“
kleinen Raffee%
haus schrie eine Musikmaschine. Und über allem
lag eine
Im Nu war die Stimmung umgeschlagen. Die
gemächliche beruhigende Stille — wie Zwischen Häusern einer
lich lallenden Zungen stellten wie mit einem Schlag fröh¬
Altstadt , in denen zumeist solide jüdische Familien leben.
ihre
Tätigkeit ein. Die auf den Schultern ihrer Damen oder
„Och, muß es hier langweilig zu leben sein,"
sonstwo liegenden Hände der Herren Apotheker, EemeindeRegina . „In der Rleinstadt ist selbst die Romantikmöinte
räte
und Friseure glitten kraftlos herab : unbeachtet und
lang¬
weilig."
zwecklos fielen weiblich-dämonische Blicke zu Boden :
unver¬
Reiner von den beiden Männern antwortete , denn es
braucht verrauchte der Sekt, und die Zigaretten fraßen
stellte sich in diesem Augenblicke heraus , daß sie im Rreis
Löcher in die Tischtücher, und blöde glotzend verankerten
herumgegangen waren.
sich so und so viele Augenpaare in das
kopflose Subjekt am
Bühnenrand.
Da kam ihnen Hilfe in Gestalt eines kleinen Mannes
mit einer grünen Schürze und einer vertrauenerweckenden
Regina hatte unwillkürlich nach Erichs Hand gegriffen,
Glatze, der folgendes zu ihnen sagte: „Die Hirschaftn wujn
die ihr auf halbem Wege entgegenkam. Aber
in ihrem
gwiß in die Dilischanze delise. Da kunnans net föe gehn,
Frösteln, in dem Anbehagen, das ihr über den Rücken
lief,
wonns do die klane Gossn grodaus aufi gengan. Fiat eana
lag unbewußt noch, kaum geahnt, ein merkwürdig aufregen¬
Gott ! Nir zdankn."
des Hindrängen zu diesem rätselhaften Gaukler. „ Da haben
Sie den Clou des Abends, " flüsterte ihr
Frau Regina und Erich starrten einander entgeistert
zu, und
in seinen Augen, die schnell über ihr Gesicht Oewin
an, denn sie verstanden kein Wort von dem.
glitten
,
war ein
was
kleine
sonderbar forschender Blick. Regina aber beachtete
Mann gesagt hatte . Da er aber in eine kleine,der
finstere,
das eine, nicht das andere. Sie antwortete ihm nicht,nicht
völlig menschenleere Gasse mit vertrauenerweckender
sah
auch nicht, daß Erich, plötzlich von körperlichem
hineingewiesen hatte , nahmen sie an, daß er ihnen Geste
Unbehagen
über das Schauspiel auf dem Podium ergriffen, aus dem
Weg weisen wollte . Oewin, der merkwürdigerweise den
die
Saal hinausging . Sie war fasziniert, aber anders , als die
oberösterreichische Sprache verstand, antwortete etwas , das
Bürger
im Saal und ihre zeitweisen Weiber, wenn auch das
wie „ Grias Eahna Gott !" lautete und keinesfalls eng¬
Gefühl
der
lisch war . und schlug sofort die Richtung in die
einen oder der andern dem Reginas nahekam.
dunkle
Gaste ein.
Der Gaukler auf der Bühne sang indessen weiter in
seiner dem Publikum unverständlichen Negersprache, jong¬
Mühsam gingen sie einen holperigen Weg hinan , stie¬
lierte mit einem phosphoreszierenden Oberschenkelknochen
gen über eine anscheinend vor kurzem verstorbene
in
geradezu unheimlicher Weise herum und fesselte das Publi¬
lasen im Schein eines kleinen Petroleumlämpchens vorRatze,
dem
kum derart , daß kein Mensch es bemerkte, daß Oewin
Schilde , einer Hebamme namens Iosefine Rafka , daß diese
wie¬
derholt
, ganz unauffällig natürlich, wie um Aufmerksam¬
Gegend Tummelplatz hieß, und hörten plötzlich aus einer
keit heischend, den Ropf gegen die Bühne hob und dann,
womöglich noch dunkleren, noch engeren Seitengasse einen in
das
bärtige Rinn vorwürtsstoßend , auf Regina
regelmäßigen Intervallen hervorgestoßenen heulenden Ruf,
Es
best and zwischen Oewin und demSubjekt wies. auf
der etwa wie „ Schamstadiena" klang. Neugierig
folgten
der Bühne
sie diesen merkwürdigen Stimmübungen — und
ein Zusammenhang.
ein Mensch
standen
vor
im Saal — außer Oewin vermutlich —Hätte
dem Eingang des „ Diligence d' Elysee ". Die Quelle
die einer Neger¬
sprache ungehörigen Worte : „ Yach bin maskim mit die
dieser Stimmübungen aber war ein hauptsächlich aus einem
Nekewe
" verstanden, die der Gaukler in diesem Augenblick
überdimensionalen Bauch, einem in zwei Nadelspitzen aus¬
sang,
dann
wäre ihm vielleicht ein Licht über die unter¬
laufenden Schnurrbart und unerhörten Mengen von Gold¬
irdischen Zusammenhänge zwischen dem Fremden, der
borten bestehender Portier , der mit diesem merkwürdigen
mit
einer faszinierenden Dame saß, und dem im Programm
Ruf und gleichzeitigen Schwenken einer aus Goldborten und
als „ Mr . Jsidoro Abu kut el fleg" bezeichneten Neger¬
ebensolchen Buchstaben bestehenden Mütze die in das Lokal
artisten aufgefallen.
hineinsickernde Lebewelt von Linz begrüßte.
Da aber niemand die Negersprache verstand,
Es war ein Lokal, wie es solche Lokale zu sein pflegen.
schaute niemand diese merkwürdigen Zusammenhängedurch¬
Lang , schmal, rechts und links Logen mit Vorhängen
für
so weniger, als plötzlich aus dem blendend weißen , um
das Laster, Tische in der Mitte , irgendwo eine Galerie
Steh¬
kragen, dem einzig hellen Bestandteil des völlig schwarz
von Sektkübeln, eine Tür mit der Aufschrift „ Herren" ,
gekleideten Gauklers , ein Ropf allmählich herauszuwachsen
daneben eine andere mit der Aufschrift „ Damen " , da¬
begann.
Ein Ropf von abschreckender
, auf Frauen gerade¬
zwischen ein republikanisches Bild des Raisers Franz Iösef,
zu
niederschmetternd
anziehend wirkender Häßlichkeit. Schwarz,
darunter eine Schleife, die quasi beide Türen verband , mit
mit weitzrollenden Augen — im plötzlich grünaufblendenden
dem kaiserlichen Wahlspruch „ Viribus unitis " und vorne
Licht des Scheinwerfers —, einem dünnen, rot gefärbten
ein Rlavier auf einem kleinen Podium . Alles auf Gemüt¬
Ziegenbart , rechts und links tätowiert , eine platte Nase mit
lichkeit und teuere Weinpreise abgestimmt. Sie setzten
sich
unglaublich hoch hinaufgezogenen Flügeln , rot schimmerten
in eine der letzten Logen — die
andern waren von Ge¬
die Schleimhäute, und darunter ein Mund von einem
schäftsreisenden, Gemeinderäten , Apothekern, sowie ein- und
Ohr
zum andern , und ein Rinn , das von überdimensionaler
zweideutigen Damen besetzt — und Oewin. der sich trotz
Brutalität
sprach. Den Apothekern,
des Protestes seiner beiden
, Ge¬
meinderäten und Friseuren fuhr der Geschäftsreisenden
nannte , bestellte sofort Sekt. Begleiter zum Gastgeber er¬
Schreck in die Glieder,
ab ^r die Augen der Frauen stielten sich weit hinaus , als
Erich und Frau Regina waren zu blasiert, um sich
plötzlich eine Basedowseuche unter ihnen ausgebrochen. wäre
in dieser biederen, für die voreingenommene
Fröhlichkeit
Frau Regina war aufgefahren : ihre Lippen waren weiß:
einer Landsämft zeugenden Atmosphäre zurechtzufinden
,
und
erregt
gruben sich ihre Zähne in sie, und nervös krampften
drängten zum Aufbruch. Oewin aber war dagegen. Man
sich ihre Finger um das Spitzentaschentuch.

Sekundenflüchtig glitt ein befriedigtes Lächeln
um
Oewms Mund.
„Wenn Sie gestatten, " sagte er plötzlich zu ihr , „ werde
rch den Neger , den ich aus Paris kenne, an unseren Tisch
bitten . Er ist ein interessanter Mensch, und wir können
einen interessanten Abend mit ihm verbringen ." Es war
ein merkwürdiger , ein lauernder Unterton in Oewins Stimme.
Regina schreckte auf , starrte ihn nichtverstehend an und
sagte dann nichts als : „ Ja " ,
Erich aber , der inzwischen wieder hereingekommen war,
wollte nicht mittun und wies darauf hin , dah man augen¬
blicklich der Mittelpunkt des allgemeinen Interesses würde.
Ehe er aber mit seinem Protest hatte durchdringen können,
hatte schon der Kellner , der eben wieder zwei neue Flaschen
Champagner brachte , die Vorhänge der Loge zugezogen,
und fast im gleichen Augenblicke schob sich auch schon, völlig
geräuschlos , durch den vom Publikum ungesehenen Ein¬
gang , der Neger in die Loge.
Mit den Bewegung «»! eines vollendeten Weltmannes
machte er vor Regina eine Verbeugung , klopfte kordial
Oewin auf die Schulter und lieh sich dann durch diesen
Regina und Erich vorstellen . Hierauf nahm er, wie selbst¬
verständlich , Platz.
Regina aber — Regina wandte , wie allmählich aus
einem tiefen Schlaf emporsteigend , ihm ihr Antlitz zu, wort¬
los , fasziniert , starr , mit irisierenden Pupillen — doch ehe
sich Erich über diesen merkwürdigen Gesichtsausdruck Be¬
scheid geben konnte , änderte sie ihn mit einem Schlage,
Ern etwas hysterisches Lachen kam auf ihren Mund : die
Augen begannen zu funkeln , und schnell, ohne ein Wort zu
sagen , griff ihre Hand nach dem von Oewin neugefüllten
Sektglas . Auf einen Zug stürzte sie das Glas und gleich
darauf ein zweites und ein drittes hinunter . Mit einer
etwas übertriebenen Geste schwenkte sie es, als der Neger
ihr Prosit zurief , gegen das seine. Die Verbindung zwischen
den beiden war hergestellt.
„Sie schauspielt für ihn, " durchfuhr es Erich, „ ich bin
hier überflüssig ." Und dann fiel ihm plötzlich Ebba ein, und
eine bisher ungefühlte Welle von Sehnsucht nach dem
Mädchen stieg in ihm hoch. Dann empfand er etwas wie
einen Ekel vor der ganzen Gesellschaft, die merklich hei¬
terer wurde . Erich aber , der gleichfalls über Gebühr trank,
wurde vom heulenden Elend ergriffen.
Wäre er ein besserer Beobachter und nicht überdies
in dieser Zeit dem Alkohol untertan gewesen, dann hätte
er bemerkt , daß es eigentlich Regina allein war , .die sich
mit Absicht in den Alkohol stürzte. (Sein Trinken
war
ja ein ganz mechanisches, ohne richtigen Genuh .) Oewin,
der den sehr eifrigen Mundschenk spielte, imitierte
ein
leichtes Angetrunkensein , wobei er es aber verstand , sowohl
Reginas als Erichs Glas dauernd gefüllt zu Hallen. Der
Neger wiederum , der absolut kein Mähigkeitsapostel zoar,
schien gegen jede Alkoholwirkung gefeit . Datz er hie und da
einen phosphoreszierenden
Oberschenkelknochen aus
der
Tasche zog, an dem er wortlos zu nagen begann , schien
mit dem Sektgenuh in keinerlei Zusammenhang zu stehen,
denn er sagte dann , ohne zu stottern oder sich zu verwirren,
mit dem Tonfall eines vollkommen normalen Menschen:
„Ihre Arme , gnädige Frau , sind herrlich schön. Sie inter¬
essieren mich weit mehr als dieser abgebrauchte Knochen.
Wenn Sie phosphoreszieren würden , wären Sie der Gipfel¬
punkt der Schöpfung . Es geht nichts über einen phosphore¬
szierenden Frauenkörper ." Er sagte dies in einem etwas
melancholischen Tonfall , ohne besondere Betonung , ohne
besonderen Hinweis auf etwaige diesbezügliche konkrete
Wünsche.
Aus Regina jedoch war der Eindruck vollkommen . In
ihr glomm etwas empor : nicht allein der Gedanke , datz
ein phosphoreszierender Körper
wirklich interessant sein
müsse, sondern auch eine rasend schnell ablaufende Reihe
von Wünschen, Erinnerungen und Begierden.
Oewin aber muhte ein hervorragender Menschenkenner
sein, denn er schlug gerade in diesem Augenblicke vor , das
Lokal zu wechseln und ins Hotel zurückzukehren, wo der Gauk¬
ler einige ganz erquisite , nur für einen geschlossenen Kreis
von Kennern berechnete Illusionsakte
zum besten g-eben
werde.
In Erich sträubte sich alles gegen diesen Vorschlag . Aber
nur eine kurze Sekunde lang , solange eben der Tonfall

von Oewins Stimme auf ihn wirkte . Dann legten sich
wieder die Geister des Weins auf sein Gehirn , und er Lab
sich willenlos in den Aufbruch , in das Schreiten durch einen
langen Gang hinter den Logen zum hinlern Ausgang des
„Diligence d ' Elysee " und in den Gang durch die Nacht
der Altstadt bis zum Hauptplatz . Kein Wort war gewech¬
selt worden . Er war neben Oewin gegangen , während hin¬
ter ihnen Regina mit dem Neger ging . Vor einem Auto¬
standplatz blieben sie stehen. Oewin sprach etwas mit einem
Chauffeur , und dann stieg Regina in ein Auto ein und,
wie selbstverständlich, der schwarze Gaukler hinter ihr her.
Ohne ein Wort zu sagen, warf Oewin schnell den Schlag
zu, und schon glitt der Wagen in die, wie es in Linz schon
so ist, geheimnisvolle Nacht hinein . Erich wollte etwas
sagen, wollte rufen , aber im nächsten Moment sah er. er
wuhte selbst nicht wie, in einem andern Wagen
neben
Mr . Oewin , der auch diesem Chauffeur etwas
Unver¬
ständliches gesagt hatte . Er wollte seiney Begleiter fragen,
was dies alles bedeute : aber gleich darauf umfingen ihn
wieder die Geister des Weins , liehen ihm alles als voll¬
kommen gleichgültig erscheinen, und ehe er sich's versah,
schlief er ein.
Er erinnerte sich später , dah er undeutlich Bahnhof¬
geräusche gehört hatte , auch das Pfeifen einer Lokomotive
und den wiederholten Ruf „ Steigt 's ein, ös Bauanschädel !"
und noch einiges andere , das darauf schließen lieh , dah er
in einem Eisenbahnwaggon saß. Zu Bewußtsein kam er erst,
als ein vielstimmiges Geheul ihn umtoste . Aergerlich sah
er Oewin vor dem Fenster herumspringen und hörte ihn
etwas murmeln , das er nicht verstand . Dann folgten Heil¬
rufe vom Bahnsteig und die Wacht am Rhein , mit der
man gewöhnlich das Vaterland nicht ruhig sein läht : . er
sab eine Menge Leute auf dem Bahnhof , von denen jeder
sich bestrebte , irgendwie aufzufallen — sah eine schwarz¬
weih-rote Fahne und vernahm , dah es sich um Hakentreuzler handle , die zu einer Versammlung fuhren in die un¬
erforschten Gebiete jenseits der Pleite.
Als Erich die Fahne sah, geschah etwas , was ein un¬
beteiligter
Beobachter etwa folgendermaßen
beschrieben
hätte : „ Ein unleugbar semitisch aussehender junger Mann
sprang , ein wenig unsicheren Schrittes , plötzlich aus dem
M ^^ on, ritz mit einer übertriebenen
Bewegung
seinen
merklich zerknüllten Hut vom Kopf und schrie mit (überkip^ eitder Summe .Heil !' und nochmals .Heil ! !' In diesem
Augenblick aber kam eine Stimme aus einer in der Nähe
stehenden Gruppe von Lederhossnträgern : ,A Iud is do.
schlagt's die Iudn !' , worauf im Nu der junge Mann um¬
ringt war . Von allen Seiten erhoben sich die Stöcke der in
der Minderheit von eins zu hundert befindlichen Demon¬
stranten und der Fremde wurde niedergeschlagen .
Ein
wuchtiger Hieb der Fahnenstange — wobei das heilige
Fahnentuch zerrih — traf ihn auf den Kopf ."
Das war , mit trockenen Worten gesagt , das plötzliche,
das unerwartete , das in die Kalkulationen des undurchsich¬
tigen Herrn Oewin durchaus nicht passende Ereignis , das
die Situation
mit einem Schlag , und zwar mit einem
Fahnen
schlag, derart änderte , dah Erich, statt nach einem
nur Oewin bekannten Ziel , von der — natürlich reichlich
spät eintreffenden — Polizei ins Spital gebracht werden
mutzte.
Oewin , der plötzlich keinen Vollbart und auch keinen
Letzterdroschkenkutscherschnurrbart mehr anhatte — er muhte
beide , als er — zu seiner Ehre sei es bemerkt — um Erich
zu retten , sich ins vaterländische Gewoge warf , verloren
haben — Oewin , ein äuherlich nun durchaus anderer Oewin.
rannte wütend durch die Straßen der Stadt . Es hatte sich
zwar herausgestellt , dah weder die Schädeldecke Erichs ge¬
brochen. noch eine innere Verletzung ihm zugefügt worden
war , datz er aber doch, schon um eine Infektion zu ver
hüten , einige Tage im Krankenhaus zu verbringen habe.
Als der durchaus veränderte Oewin solches vernahm , fiel
ihm zwar der bekannte Stein vom Herzen , aber seine Wut
wurde um kein Iota kleiner. Er rannte , wie gesagt , durch
die Straßen , erledigte dabei eine Reihe von Selbstgesprä¬
chen, blieb vor jedem Telegraphenamt
stehen, drang in das¬
selbe ein. schlug sich aber , ehe er noch den Schalter erstürmt
und den zu jeder Zeit ein Frühstück zu sich nehmenden
Beamten gestört hatte » an dre Stirne und murmelte wü»

tend : „ Esel du — sie muh doch schon auf dem Weg sein!"
Zwanzig Mal im Tag rannte er auf den Bahnhof , studierte
die Ankunftszeiten der Züge , verfolgte die
Linien
der von tausend Fingern und zehnmal sokrummen
vielen Fliegen
ornamentierten , öffentlich angeschlagenen
Eisenbahnüber¬
sichtskarten und machte, alles in allem , den Eindruck eines
Mannes , wie er nicht sein soll. Dem Hotel aber wich er
sonderbarerweise in einem großen Bogen aus . was anschei¬
nend kein Ausdruck plötzlich ausgetretener Platzangst
sondern wahrscheinlich mit einem, mehrmals des Tages war,
dem durchaus oeränderren Oewin heroorgestohenen . . von
nur die Schauspielerin nicht auf unsere Spur gerät !"Wenn
Zu¬
sammenhängen muhte.
Als es Abend wurde , trieb ihn aber ein dunkler
dennoch in das Hotel . Doch kaum betrat er es. als Drang
Frau
Regina die Treppe herunterkam . Er kam gerade zurecht,
um zu hören , wie ihr der Portier die Auskunft gab ,
weder Herr Friedländer noch Herr Oewin abgereist daß
dah sie aber seit gestern nicht ins Hotel zurückgekehrt seien,
seien,
was möglicherweise damit Zusammenhänge , dah
besagter
Herr Friedländer , wie die Zeitungen melden , mit
gewissen
Veränderungen in der Innenarchitektur
im Spital liege.
Oewin kam, wie gesagt , gerade zurecht, dies zu hören : er
kam aber auch zurecht, die Dame Regina van
Molenaar
in seine Arme aufzufangen , da sie sich entschlossen
hatte,
in Ohnmacht zu fallen.
Mit vieler Mühe gelang es ihm . sie, die er in
anstohenden Speisesaal geschleppt hatte , wieder zu sichden
zu
bringen . Blicklos starrte sie ihn an . Mählich kehrte dann
Erinnerung zurück. Sie setzte sich auf und fragte
als Oewin sie mit einem nachträglich erstaunt verwundert,
wütenden
„Wie kommen Sie denn eigentlich hierher , verehrteste
Frau
Regina ?" ansprach : „ Ia , wer sind Sie denn eigentlich,
mein Herr ?" — Oewin nämlich hatte vergessen, dah
er
bartlos , also durchaus verändert war . Fetzt kam daher
e
r
an die Reihe , verwundert zu sein. Endlich stotterte er :
„Ich
bin doch Oewin ."
Da stieh Regina einen entsetzten Schrei aus und
sprang auf . „ Sic glattrasiertes Scheusal . Sie sind Oewin?
Und da wagen Sie , mir entgegenzutreten ? Wäre es
mir
nicht geglückt, Ihren
Negergauner aus dem Auto
zu
hohen — wer weih , was aus mir geworden wäre :
wer
weih, wo^ ich infolge dieses gemeinen , von Ihnen
abge¬
karteten Spiels jetzt wäre . Verschwinden
Sie augenblicklich,
oder ich rufe die Polizei !"
„Nein , verehrteste Frau , ich gehe nicht, und wenn Sie
auch zehnmal das ganze Polizeikorps
dieser ehrenwerten
^tadt rufen ."
Laut hallten seine Worte durch den halbdunklen , men¬
schenleeren Spciscsaal , in dem abgestandener Biergeruch
sich dicht auf Tische, ^ essel und eine mit
Goldbronze neckisch
angestrichene Hirtengruppe aus Gips legte.
Was sich aus dieser Szene entwickelt hätte , war unab - *
lebbar . unvorstellbar . Es kam aber nicht zu dieser
Entwick¬
lung , denn plötzlich erschien der grohe Gott aus der
schine, Emerich Gschaftlhuber . Portier des Hotels „ Zu Ma¬
drei Kronen " , zwar nicht auf der Fläche dieses Bildes , den
aber
es kam seine Stimme
herein , die versicherte, dah Herr
Oewin seit gestern ausgegangen und eine Frau van Mole¬
naar in diesem Hotel überhaupt nicht gemeldet fei.
Die Stimme des Portiers war in ihrer Fülle nicht zu
überhören . Sie stellte sich wie eine Caesur zwischen des
durchaus veränderten Herrn Oewins Erklärung und die
aller Voraussicht nach zu erwartende Antwort der
Frau
Regina.
Schweigen stand einen Augenblick in dem Raum ; dann
aber rief Frau Regina laut aus : „ Ich bin doch
hier — ich
bin doch hier !" (Denn sie vergaß ganz , dah sie auch hier
als
Frau Friedländer
gemeldet war .)
Und jetzt, und jetzt — der verehrte Herr Leser dieses
bis zum letzten Ende interessanten Berichtes und
die
verehrte , vermutlich hervorragend schöne Leserin wird sehr
es
erraten — : und jetzt kam die Lösung dieser unwahrscheinlich
spannenden Angelegenheit . Aufgerissen wurde die
eine junge Dame stürzte herein , und wie aus einem Tür.
schrien Oewin und Regina , beide sichtlich erleichtert Mund
, auf:
„Ebba !"
Beide hatten es gerufen , und als Ebba — keine an
dere war es ja als Ebba , an die Erich in der letzten
Zeit

immer häufiger gedacht hatte — als sie beiden
die Hände reichte, starrten Oewin und Regina gleichzeitig
einander
nichtverstehend , ja geradezu idiotisch glotzend an.
„Wie kommen Sie . .
stotterte er. und —
zu Ebba ?" setzte sie fort .
Bis Ebba , dem neugierigen Portier die Tür vor der »
r
Nase zuschlagend, gleichfalls grenzenlos erstaunt ,
fragte
:
i
„2a . haben Ssie denn den Telegramm von Linz nicht
ge - i
meinhamt
aufgegeben ?" — bis dahin war kein Funken |
von Verständnis in den Augen
der beiden einander wütend »
Gegenüberstehenden zu finden .
»
Oewin , der durchaus veränderte Oewin war es, dem j
zuerst die Ahnung eines Lichtes aufging . Er brach
plötzlich I
in ein dröhnendes Gelächter aus , in das Lachen
eines gu g
grenzenloser , restloser Lustigkeit Entschlossenen.
Ehe er aber noch ein Wort hervorbringen konnte , zischle
ihn Regina an : „ Das Lachen wird Ihnen bald
vergehen,
Mr . Oewin ."
4
Da brüllte dieser von neuem auf und rief , nachdem er
sich halbwegs gefaht hatte , etwa folgendes : „
Was Oewin?
Loewinger
heih ' ich, Moritz Loewinger . Generaldirek¬
tor der Versicherungs - und Detektiogesellschaft . Felicia
Wien mit Filialen an . allen wichtigen Punkten des ^ in jj
Kon¬
tinents ."
Der verehrte Leser und die schon oben näher bezeichnete
Leserin wird es erraten , dah hier der Schlüsselpunkt
der
Komödie um Erich Friedländer zu finden ist. Und eine
Komödie war es. die sich nun klärte , e r klärte , v e r klärte , g
r
Ebba , die Erichs buntes Leben in den bewußten vier s
Wochen durch einen vorzüglichen Spionagedienst
bis ins !
letzte Detail sorgsam verfolgte , hatte von seiner
Absicht, g
das Land zu verlassen , erfahren , und hatte Frau van
Mo - I
lenaar , die zu jedem Abenteuer stets Geneigte , gebeten
, |
als Schutzengel quasi , hinter ihm herzueilen . Dann
aber
,
f
da die Angst um Erich in ihr immer höher stieg, war
ein |
merkwürdiger Zufall ihr entgegengekommen . Ein Herr
Loewinger trat auf den Plan , ganz absichtslos anscheinend, gg
doch als sie (sie hatte ihn
Ruth Friedländer — die, |
naiv wie sie war , an eine durch
zufällige
Anwesenheit ,des
8
alten Freundes ihres Hauses geglaubt hatte
— kennen ge- I
lernt ) — doch als sie näher mit diesem Herrn
Loewinger
8
bekannt geworden war , gestand ihr dieser, dah er sich auf
|
der Suche nach Erich befinde . Froh ergriff sie
augenblick- 8
lich diese Gelegenheit und hetzte ihn auf die Spur des
Ent schwundenen, über die sie durch Telegramme Reginas auf |f
dem Laufenden gehalten wurde .
...
Nachdem Ebba die Sache so weit erklärt hatte — wäh - I|
rend ihrer Erzählung sahen sich die beiden
Familiendetek - f
live mit mehr als sonderbaren Blicken an —,
nahm der |
nun wieder zum Loewinger gewandelte , durchaus
oerän - |
bette Oewin das Wort und erklärte mit ein paar
Worten
z
seine Rolle . Unter dem Siegel vollkommener
Verschwiegen
f
heit natürlich .
Als die Söhne des alten Friedländer , seines besten |
Freundes , das Vaterhaus verlassen hatten , rief ihm
länder telegraphisch nach Berlin und bat ihn als .FreundFried¬
und
als Leiter der „ Felicia " , die ja nicht nur
Versicherungs
sondern auch Detektivinstitut sei. die drei Söhne (und später-,
auch die Tochter ) zu überwachen und ihre Wege ,
es nur zuträglich und unauffällig möglich sei, zu soweit
„Da regte sich meine detektivische Leidenschaft mit lenken.
Macht,"
sprach Loewinger und strich seinen auf dem Bahnhof
ver¬
lorenen Bart , eine Bewegung , die etwas ungemein Rüh
- i
rend -Groteskes an sich hatte , „und ich widmete mich
nun
beinahe ausschließlich dieser Sache . Welche Erfolge ich bis
jetzt hatte , wissen Sie ja . meine Damen
, aus den früheren
Kapiteln dieses Berichtes , und ob es mir im Falle
Erich
vielleicht auch gelingen wird , bangt jetzt nur von dieser
israelitischen Wikingerdame ab " — und er wies auf Ebba,
die, wie es für Jungfrauen
in
Fällen Vorschrift
ist, beträchtlich rot wurde — „ sosolchen
dah mir jetzt nur mehr
übrig bleibt . Ruth und den letzten der
Friedländer
de Tereira zu managen ."
»
Da konnte sich aber Frau van Molenaar nicht zurück!
halten , dazwischen zu werfen : „ Zu dem allen aber .
Herr
8
Detektiv , hätten Sie doch nicht den niederträchtigen Kino z
versuch machen müssen, mich entführen
zu lassen."
l
„Sachte , sachte, schöne Frau, " erwiderte Loewinger,
„erstens , sage ich. muhte es geschehen, da ich Sie
ja für

-

—-

J

I

i

sterblich verliebt in den Jungen hielt und Sie dahet mit
allen Mitteln aus dem Spielfeld bringen mutzte, um Erich
wieder mit der telegraphisch verständigten Ebba zusammen¬
führen zu können, und zweitens ist dieser Negerartist , der
übrigens früher Eunuch beim letzten Sultan
der Türkei
war , ein absolut vertrauenswürdiger
Angestellter
der
.Felicia " , und drittens , schöne Frau — er kniff ein Auge
zusammen und legte den Kopf auf die rechte Schulter —
„und drittens kann wohl niemand behaupten , datz Sie seinen
Plänen nicht entgegen gekommen wären ."
„Schweigen Sie " fuhr Frau Regina auf und machte
einen aussichtslosen Versuch, rot zu werden , „ Sie werden
mir dafür büßen !"
„Ich bin bereit . Frau Regina, " antwortete Loewinger
mit einer tiefen Verbeugung , „zu jeder Buhe bin ich be¬
reit , selbst zu der , .meine kostbare Freiheit auf ewig auf¬
zugeben ."
,,Darüber werden wir noch sprechen." antwortete sie
mit einer hoheitsvollen Gebärde , als wollte sie etwa das
allseits bekannte und in literarischen Vereinen nicht mit
Unrecht sehr beliebte „ Dies alles ist mir untertänig " zu
rezitieren beginnen.
(Sie schienen auch tatsächlich bald darüber gesprochen
zu haben , denn am anderen Morgen machte Frau Re¬
gina Ebba die Mitteilung , datz sie sich entschlossen habe,
ihren schönen Namen van Molenaar
in Loewinger
zu
ändern .)
Was noch im Falle Erich zu erzählen bleibt , dürfte
ia dem intelligenten Leser und der ähnlich beschaffenen Le¬
serin kaum mehr unklar sein. Die beiden Schutzengel fan¬
den sich in Begleitung Ebbas in Erichs Krankenzimmer ein.
Erich, dem das Judentum von teutscher Seite mit allen
schlagenden Argumenten
eingebläut worden war , lag
apathisch im Bett , das augenblicklich sämtliche Kloster¬
schwestern des Spitals zum Brennpunkt ihrer Bekehrungs¬
oorkehrungen erwählt hatten . Da traten die drei ein. Wie
es stets bei solchen Anlässen geschieht, glaubte , Erich zu¬
erst, zu träumen , starrte Ebba an , als wäre sie eine Geister¬
erscheinung, ritz die Augen auf , stotterte den Namen der
Geliebten — und dann flogen sie sich, wie in allen Ro¬
manen , an die Brust . Segnend hob Loewinger den imagi¬
nären Vollbart , murmelte etwas von den Erfolgen der
„Felicia " , und Frau Regina begann vor Rührung
zu
schlucken.
Und am nächsten Tag fuhren sie zu viert — Erich
sah noch angegriffen , von einer Fahnenstange
an¬
gegriffen , aber dennoch höchst zufrieden aus — auf dem
Lurusdampfer
„ München " der Süddeutschen
Donaudampfschiffahrtsgesellschaft gen Passau , um von dort den
Schnellzug nach Berlin zu nehmen . Loewinger . der zwar
noch zwei Angelegenheiten zu erledigen hatte , lieh es sich
nicht nehmen , sie zu begleiten , denn sein Geschäftsprmzip
war es. stets prompt greifbar , direkt ins Haus zu liefern.
Hatte doch der alte Friedländer Anrecht darauf , besonders
gut bedient zu werden.
In B e r l i n aber druckte, während Loewinger , Regina,
das Brautpaar und die restlichen greifbaren Teile der Friedländers bei einem durchaus üppigen Verlobungs -, Heimkehrund Freudenmahl beisammen saßen, eine Druckerei einen
größeren Posten von Karten folgenden Inhalts:

Die Direktion der „Felicia 1*
Versidierangs- und Detektivinstitut in Wien
gestattet sich ergebenst , die Mitteilung zu
machen, daß von heute an alle Dokumente
und Ausfertigungen der Gesellschaft nur
dann Rechtsgültigkett besitzen, wenn sie
von beiden Direktoren
MORITZ LOEWINGER and REGINA LOEWINGER

gezeichnet sind.
(Schluß

folgt .)

Hefker oder Das Kaleidoskop
lt >)

( Bericht

über eine
Bon .DTt.

jüdische Generation)
den Gawriel
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efkers Verhältnis zu dem Jüngling
hatte sich ein
wenig verändert . Er sah Haran nun anders an . Er
entdeckte nun plötzlich in ihm eine Individualität
auch /in
der Art seiner Beziehungen zu Menschen, und empfand
wieder mit großer Stärke die Manifestationen dieser tiefen,
reinen Seele . Und er fühlte , datz er vielleicht an Intellekt
und Erfahrung den um vieles Jüngeren , nicht aber an
seelischen Potenzen ihn überrage . So ergab es sich von
selbst, datz der Ton leiser Herablassung — wenn auch freund¬
schaftlicher. fürsorglicher Herabsetzung —. den er unbewutzt
dann und wann angeschlagen hatte , schwand, und einer bewuß¬
ten , betonten , aufrichtigen Erkenntnis von ihrer beiden Gleich¬
wertigkeit Platz machte. Mennes noch möglich war . schlossen
sie sich r.r-cn enger aneinander . Sie wurden Brüder , un¬
gleichartig wohl in ihrer Einstellung zu manchen Dingen des
täglichen Lebens , ungleichartig wohl auch in der Art , sich
zu äußern , sich zu vermitteln , gleichartig aber in der
Tiefe des Empfindens wie in der Bereitschaft , sich ein¬
ander in restloser Brüderlichkeit zu geben . Haran und Hef¬
ker, ein Jude aus einem kleinen verschlossenen Winkel 'des
Ostens und ein Jude aus dem problematischen Westen einer
großen Welt , ergänzten sich zu einer jüdhchen Seele . Und
es war , als sie einander erkannten , als ruhe einen Augen¬
blick die Schönheit Gottes auf ihnen.
Einmal trafen sie den Dichter Reiner , einen stillen,
feinsinnigen Poeten , wohl den besten jüdischen Lyriker dieser
Zeit . Er bat sie zu sich. Hefker sagte gern zu,- er schätzte die
Werke Reiners außerordentlich und war interessiert , den
Dichter dieser mitunter wie aus Erz gegossenen und dennoch
so weichen Verse in seinem Milieu kennen zu lernen . Ueberdies erinnerte er sich an das Versprechen, das er Hofer
gegeben hatte , Haran mit möglichst vielen wertvollen Men¬
schen zusammenzubringen.
Sie trafen eine Anzahl von Leuten bei Reiner , von
denen sie die meisten kannten : Dr . Sützkind war darunter,
ein bekannter blinder Dichter und Musiker , noch ein Mu¬
siker, extremster Richtung , der aber noch nicht genau wußte,
ob er Musiker oder aber Maler sei, ein paar Literaten und
schließlich die Hausfrau , Olga Reiner.
Olga Reiner war eine schlanke Erscheinung von dem
dunklen beduinischen Typus stark sinnlicher jüdischer Frauen,
die dennoch etwas Herbes , Knabenhaftes
in Gestalt wie
in Bewegung an sich haben , bräunlichen
Teint , blau¬
schwarzes Haar und die edlen Fesselgelenke alter Rassen.
Em verschleierter , immer wieder aufreizender Blick ist ihnen
eigen : wenn sie langsam die dunklen Augen , die bläuliche
Schatten noch dunkler erscheinen lassen, heben , glauben son¬
derlich Männer , die für blonde Frauen wenig übrig haben,
daß ihnen alles Blut in einem Augenblick ins Herz tritt.
In wildem Aufbäumen möchte man solche Frauen an sich
reißen.
Als sie Hefter die Hand gab , umfaßte sie beide eine
starke Schwingung , und es war , als wären ihre Hände
durch einen überwältigend plötzlichen Strom aneinander ge¬
rissen worden , um fick dann langsam zu lösen , da ihr
ineinander versenkter Blick sich senNe.
Frau Reiner kam ihren Hausfrauenpflickten nach, wäh¬
rend Hefker sich, mit dem Rücken ans Fenster gelehnt , so
stellte, daß er ste im Auge behalten konnte . Er fühlte es
mit ganzer Stärke , datz von der Persönlichkeit dieser Frau
ein schwerer, irritierender seelischer Dust ausging , der quä¬
lend und gleichzeitig betörend war . Er fühlte heitz ein fie¬
berndes Verlangen in sich aufsteiaen , und immer wieder ge¬
schah es. datz sie zueinander aetrieben wwcden. datz sich bei
einer Handreichung , immer wieder , ohne datz sie etwas dazu
taten , ihre Hände berührten , und in beiden war die Sicher¬
heit , datz sie bereit waren , sich einander zu geben.
Selbstverständlich war Haran der Gesellschaft Mittelpuntt . Er erzählte , erzählte mit sichtbarem Vergnügen —
er war frob und nicht mehr so menschenscheu wie in der Zeit

i

vorher — er erzählte von seiner Heimat , von ihren Men¬
schen und von ihren Sitten , wie er es oft getan hatte . (Er
hatte schon eine gewisse Hebung sich erworben , das Wesent¬
liche, von dem er wußte , daß es interessiere , herauszuheben .)
Hefter hörte nicht zu. Er war schweigsam, auffallend
schweigsam, so daß Dr . Süßkind sich teilnehmend , aber so,
daß jedes Gespräch durch die Frage unterbrochen werden
mußte , erkundigte , ob er etwa verliebt sei. Hefker zuckte
zusammen , biß sich auf die Lippe und antwortete nicht. Aber
sein Blick suchte nach den Augen der dunklen Frau . Er
versuchte sich dann auf die Vorgänge auf der Straße
zu
konzentrieren , verfolgte den Flug der Möwen über den
Fluß , aber die taktlose Frage irritierte ihn so. daß er im
Gedanken immer wieder auf sie zurückkam. Da flüsterte ihm
plötzlich eine innere Stimme zu : „ Achtung , Hefker, vergiß
nicht, alles ist erlaubt , nur eins nicht : um eines eigenen
Vorteils willen einen andern weh zu tun ; sie ist die Frau
eines andern ! Du weißt nicht, wie die beiden zueinan¬
der stehen, ob sie innerlich so groß sind, daß sie einander
lieben und dennoch frei sind vom kleinlichen Besitzwahn , ob
sie innerlich frei sind und nicht untertan dem bürgerlichen
Ehebegriff sexueller Hörigkeit . . ."
„nahl " , sagte in diesem Augenblick Haran , „ nab ! heißt
die Palme auf arabisch ."
Das sonderbar stark akzentuierte Wort , mit dem Kehl¬
laut in der Mitte , fing Hefker wie ein Stichwort auf.
„nahl " , wiederholte er mit übertrieben lauter Stimme,
..gibt es nicht noch ein anderes Wort für Palme ? Ich glaube
mich zu entsinnen , daß ich einmal ein anderes gehört habe ."
Er sagte dies , nur um etwas zu sagen, nur um die
unangenehme innere Stimme zum Schweigen zu bringen.
Ihm war es in diesem Augenblick wahrlich nicht um sprach¬
liche Zusammenhänge zu tun.
„Ja , du hast recht," antwortete Haran ahnungslos und
mit Eifer , „ es gibt noch eine Menge anderer Bezeichnungen.
Du wirst wohl tamr meinen , das hebräische tbamar ."
Als Hefter dieses Wort vernahm , ging etwas Abson¬
derliches in ihm vor : aus jähem Erkennen empfand er die
starte Aehnlichkeit der Wirkung , die von der Frau des
Dichters ausging , mit der von Thamar Lewin . Plötzlich
erkannte er auch die äußerliche Aehnlichkeit der beiden
Frauen . Und diesem Erkennen folgte ein sonderbares , aber
ganz starkes Gefühl einer Sehnsucht, - — sonderbar : denn er
erkannte nicht, ob es Sehnsucht nach dieser oder aber nach
jener Frau wäre . Aus diesem Gefühl senkte sich eine Miß¬
stimmung in ihn . die ihn befürchten ließ , daß er die Selbst¬
beherrschung verlieren könnte . Einen Augenblick stand er un¬
schlüssig am Fenster : mit einem aber erklärte er unter leb¬
haft protestierendem Bedauern der Anwesenden , daß er
gleich fort müsse. Er habe eine unaufschiebbare Verabre¬
dung von höchster Wichtigkeit , die er beinahe vergessen
hätte . Ein sonderbarer Blick traf ihn aus den Augen der
Hausfrau . Ein Blick, der ein wenig Ungläubigkeit , ein wenig
Enttäuschung , vielleicht aber auch Geringschätzung ausdrücken
konnte.
Als sie einander dann die Hand gaben , war es wieder,
als bände ein elementarer Strom
sie aneinander . Mit
jähem Ruck riß er sich los und stürzte die Treppe hin¬
unter.
„Er ist unberechenbar ." sagte Haran entschuldigend.
Mit wichtigen Schritten , als hätte er tatsächlich etwas
Unaufschiebbares zu erledigen , ging er zum Bahnhof , kaufte
sich eine Karte nach irgendwohin und fuhr in das abendliche
Land hinaus . Trotz der starken Kälte stand er auf der
hinteren Plattform des letzten Waggons und blickte in den
roten Ball der verglühenden Sonne , die auf dem Antlitz
der Erde lag . Gedankenlos starrte er hinaus , bis mählich
vor seinem inneren Auge die beiden Frauen in eine Gestalt
verschmolzen, die ihn lockte, seine Sehnsucht aufrief , daß
er glaubte , schreien zu müssen.
2n der nächsten Station , einem kleinen tschechischen
Bauerndorf , stieg er aus , aß ein miserables Nachtmahl in
einem primitiven Gasthaus , ohne zu wissen, was er aß,
lehnte die Einladung des auf seinem Auto oorbeikommenden
Bergwerksingenieurs
Virginius ab , und ging in die Nacht
hinein.

Müde , erkältet und schlecht gelaunt kam er frühmorgens
wieder nach Prag.
' *

Es gibt Zeiten , die angefüllt sind mit Ereignissen , und
Zeiten , die arm sind an äußeren Begebnissen wie an Be¬
wegungen der Seele , richtige Bettelzeiten , da man um ein
kleines, nur ein ganz geringfügiges Ereignis betteln möchte.
Zeiten kommen, die voll Wirrnis sind, und Zeiten , die die
Entspannung ruhigen Dahinlebens
bringen , ein leichtes
Fließen , wie nach jähem Fall oder vor neuerlichem Hinab¬
oder Hinaufstürzen . Ruhiges , sanftes Ueberlegen . ein auf¬
merksames Rückblicken über das zurückgelegte Stück Weges
leitet mählich zu neuem Kräftesammeln über und zur Bereit¬
schaft, erneut den Sprung in den Strudel
der Ereignisse
zu wagen . . . Es ist aber sonderbar : ist die Zeit der Ruhe
beendet, »dann kommen die Ereignisse Schlag auf Schlag,
überstürzen sich und — das ist,das Sonderbarste : sie gehen
meist in einer Linie , selten widersprechen sie einander , #5
treten unerhörte Parallelismen
auf , die uns nachher , nach
Jahren , absonderlich erscheinen. Mag sein, daß wir es sind,
-die wir aus einem uns erschütternden Begebnis , kraft un¬
serer Sehnsucht , andere ihm ähnliche, Ereignisse ähnlichen
Inhalts , herbeirufen — mag sein, daß unsere Erlebnisse
nichts anderes sind als die Schatten kosmischer Bewegun¬
gen. die ihre Gesetze haben — festgefügte Gesetze, aus denen
Welten entstehen und Welten ihre Schatten
werfen in
unsere Seele und in unser Denken . Wir kennen sie nicht,
diese Gesetze, denen wir untertan sind — nur das Gesetz in
unserer Brust ist uns unwandelbarer Leitstern , und der
erhabene Sternhimmel über uns bleibt uns stets unerreich¬
bar fernes Ziel der Sehnsucht . Aber eines wissen wir : schick¬
salgebundene Kinder einer allgewaltigen Kraft , sind wir
untertan einer Führung , deren Weisheit wir nur erahnen,
nie aber aus unserem geringen Intellekt begreifend aus¬
schöpfen können. Wohl stehen wir dann und wann auf und
versuchen, uns prometheushaft , zusammengebissenec Zähne
und geballter Fäuste gegen ein übermächtiges Schicksal zu
wehren , ihm aus lächerlichem Kraftbewußtsein
zu trotzen
— als sei dieser Trotz nicht auch Schicksal!
—,
bis
wir
endlich erkennen, daß es in unsere Hand gegeben ?ist, zu
wählen zwischen dem Guten und dem Bösen , nicht aber
jenseits von Gut und Böse einen Turm von Babel zu
errichten , um das Schicksal zu überlisten . Bis wir schließlich,
vergehend , zur Klarheit kommen, daß es uns aufgegeben ist,
unser Schicksal zu tragen , im Schweren undTm Leichten,
im Erhabenen und im scheinbar Niedrigen , als ; wahre Hel¬
den, als Weise , die ihrer Nichtigkeit inne werden vor den
Toren der Ewigkeit . . . Nicht Nichthandeln aber ist der
Weg des östlichen Menschen, nicht verblendetes
Handeln
gegen die ewigen Gesetze unseres Schicksals, sondern kraft¬
voll demütiges Sicheinschmiegen in das Gesetz unseres Le¬
bens , um die Schönheit Gottes zu befreien aus dem Kerker
ihrer Gefangenschaft , zu dem wir — wir allein , die Kinder
Gottes — die Schlüssel besitzen, in den Taten unseres
Lebens.
Immer wieder schien es Hefker. als sei er dazu berufen,
dem Jüngling Haran einen Pfad zu bereiten , ein Schicksal
ihm zu bauen , ihm Wege zu weisen zu Lebenszielen , die
ihm , Hefker, als die richtigen erschienen. Immer wieder
aber , satt getrunken an Sehnsucht und übervoll an gutem
Willen , kam dann das Erkennen , daß jeder seinen eigenen
Weg gehen müsse und nicht den Weg des andern — wie
einmal Haran in blitzartig intuitiver Erkenntnis des Sinnes
des Lebens es gesagt hatte —, und dann verzweifelte Hefker.
Er . der sich endlich im Besitze einer Mission gesehen hatte,
endlich festen Fuß auf der Erde gefaßt zu lhaben glaubte,
sah in einsamen Stunden der Nächte diese Sendung in seinen
Händen wieder zerrinnen , und ein höhnisches Lächeln kam
aus der Finsternis des Raumes , der um ihn stand , auf
ihn zu: „ Du , Hefker. schicksalgebundenes Instrument eines
Willens , der eine Welt schuf, um das Gefetz des Schicksals,
das du nie erkennen kannst, zur Tat werden zu lassen, du,
Menschenkind, willst dich vermessen, Schicksal zu sein einem
andern ? O über dich, der du dich groß dünkst und kleiner
bist als das Sternteilchen , das unter Milliarden
seines¬
gleichen durch die nächtliche Schale des Himmels gleitet,
im nnabänderlichen Gesetz seines Seins . Laß ab von dem
Knaben . Dich hat sein Schicksal nicht gerufen !"
(Fortsetzung folgt .)

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz CasparL Druck und Verlag : M. Lessmann, Hamburg 38

November

1928

jfcun &uc?
Dir . IC2 f 22 . Dlj>oem6er 1928

05*11age s » Dltttmnec 47

Wanderung

und Heimkehr

Er « Vornan
5eo am Br « ht, Heinz Caspari ,
Betty Heimanu , Samnel

von

timaschine
iste deutsche
adelarbeiten.

it , kappt, steppt,
ast jede Handa 11.

ise.

FA F F A.- 6.
Personal 4500

Verfand begonnen.

firoft« Vorräte

s e vorhanden.
eng NV2

änse

ab hier gegen Nach*

10

tserowltz , Tilsit.

Versandhaus

, Berlin

18

MO

: Königstadt 5603
das Beste vom Besten
t reines

mm
Dosen zu 5 u. 9 Pfund

»nseifesem

i .io*

E H L. ■
“'.fr*;
ten Qualitäten:
e l von 9 Pfund an
la
la
la
la
la

Ochsenlett
. . . 0.60
Kalbsleberwurst
1.20
KrakauerWiirstch
.1.40
Bralwilrstchen
. 0.60
Zungenschwartemagen
. . . 1.60

Kalbfleisch vorrätig
Knoch. 1. 20 mit 1.00
„
1.40 „ 1.10

Rätlten

iJestial.

•ra

ilucKonen
) Pfd.Mk. 2.20
(Dauerware
)

.
.
. . .

chen

2.20

,„ „» 1-go
1.20

„ „ 1:• „ » 1.40
»

,

1.—

hsschinken, Pökeibrust
•ust, Roulade usw.

in 9 Pfd . franko Nachn.

dmetdemühl
Fernspr

. 2114

atile : IV 3
ami . ä Pfd. Mk. 1.80
vurst ..
.. l .«0
,, ,, ,, 1-60
.. .. .. 1-40
ger.
.. „ .. 0.90
vurst .. .. .. 1-20
„ .. .. 0.60
HZ
- u. HaitimelUelsdt
Nachnahme
. Verpackung fre

Sberg -Warthe
,Bergstr
.lSa
Igurken
•-Dosen
ulialt ca. 100 St . ö.16 J

gurken

kl . Verpackung ab hier.
Nachnahme,
bt. Gurkeneinlegerei,
Leiuhesnen ). .

•Anstalt
Jeder Art

den

Plätzen , in

kSSE

11/12

i. .

. -.

.

tr; für den Inseraten*
kmann, sämtlich in
Ü7.

^Zroöl f

Gyuta Esernrely , -32t - “T) - berr- Gawrlel , 6ammt ) © ronemamt , Heinrich Gnttrnann»
32teifels , Böttt ^PleK , Heinrich Slemer , Sinti Steurers » Doris BZittuer

als ein gigantisches Rätsel erscheinen sollen, um dessen Lö¬
sung jedermann eifervoll beflissen war!

^Zwölftes
Kapitel.
Heiurtehr.
Von 2 2 2

ste gerade gut
Hausfrau nur

der

*

^ahre
über Jahre waren im bunten Wechsel verstrichen.
f\ J Das
Schicksal hatte mit den über alle Länder der
Erde verstreuten späten Enkeln und Erben des stolzen Ge¬
schlechtes Tereira de Mattos je nach Belieben tragische oder
komische Spiele gespielt . Es hatte seine gewaltigen Helfers¬
helfer , Leben und Tod , aufgeboten . um die seltsamsten
Verwirrungen innerhalb der einzelnen Gruppen dieses Ge¬
schlechtes zu stiften . Es hatte scheinbare Bindungen
ge¬
knüpft , um ihnen alsbald wieder schmerzliche Lösungen fol¬
gen zu lassen. Wie hilflose Marionetten
an eines ge¬
schickten Drahtziehers
Hand , so waren die einzelnen Fi¬
guren dieses jahrhundertealten
Stammes
hin - und hergependelt und hatten oftmals Taten und Meinungen vollführt und vertreten , deren innere Motive und wahrhafte
Antriebe ihnen selbst im nächtigen Dunkel des Unter¬
bewußtseins verborgen blieben . Und fürwahr : ein tolles
Puppenspiel in eines genialen Schöpfers Hand : dies und
nichts anderes bedeutete das Erdenwallen der zahllosen Ge.
nerationen Tereira de Mallos , ihrer Abkommen , Sippen.
Freunde und Feinde.
„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.
Das Unzulängliche — hier wird ’ s Ereignis !“
Die Fäden , die eines Mächtigeren Hand gesponnen,
zerrissen, zu haltbaren Netzen gefügt oder , ohne uns er¬
kennbaren Sinn , wieder hatte auffliegen lassen, haben uns
zwölf Chronisten oft ein großes Rätsel gedünkt , um das
unser armseliger Kleinmenschenverstand , so überlebensgroß
er sich auch zuweilen gebärden mochte, sich vergebens mühte.
Und wenn wir zuweilen schier verzweifeln wollten , weil
wir uns selbst weniger als Kreatoren
denn als Kreaturen
in eines Höheren Gewalt erkannten , nahmen wir
unsere Zuklucht zu jener heiteren Illusion , die uns tröstend
zuflüsterre:
„Von allen Geistern , die verneinen,
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last !“
Darum haben wir friedlichen und freundlichen Umgang
mit eben diesem Schalk gepflogen , auch wenn er uns zu¬
weilen über die Stränge zu schlagen schien.
Jedes Menschen Werden und Vergehen erscheint dem
aufmerksamen Beobachter als ein schwieriges, oft tränen¬
trächtiges Rätsel . Um wieviel mehr nicht hätte uns dieses
Konglomerat
menschlicher Lose, wie sie hier in der wohlbedachten Fabel von „ Wanderung und Heimkehr " eines
uralten Nomadenstammes
durcheinandergewürfelt
wurden.
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Nathan Friedländers
Haus in der Kaiserallee hatte
dem Sturme der Zeiten Trotz geboten . Fast ebenso -wie
sein greiser Eigentümer , der einstmals , vor Jahren , seinen
Kindern seine eigene, auf Erfahrung fußende Lebensweis¬
heit , nämlich das immer noch vielfach mißverstandene Evan¬
gelium von der Verwurzelung
des Juden
in dem
ihn tragenden , erhaltenden , körperlich und geistig speisenden
Boden des „ Wirts " volkes , der dem jüdischen Bürger seit
Jahrhunderten
zur Wahlheimat geworden , gepredigt hatte.
Und wir sahen, wie des ehrwürdigen Patriziers
Ueberzeugung , an der er selbst nur in den verzweifeltsten Augen¬
blicken seines Lebens irre ward , schließlich den Sieg da¬
vontrug über Auflehnung , atavistische Unrast , ererbt aus
der Mutter ruhelosem Blut , scheinbare Pietätlosigkeit , und
den naturgewollten
Gegensatz zwischen zwei Generationen,
der im Hause Friedländer zu einem drohenden , bis an die
letzten Fasern der Menschennatur greifenden Konflikt ausgeartet war.
Aber es war ein weiter Weg gewesen von dem Auszug
der drei trotzbeseelten , scheinbar unbelehrbaren und unbelehr¬
baren Söhne des Geschlechtes Friedländer — Tereira , die sich
ohne Arg und List, aber mit der zwiefachen Zähigkeit der
Jugend und ihres Stammes , in einem und demselben Ge¬
danken gefunden hatten : von eben diesem Auszug aus dem
festbegründeten Vaterhaus bis zur mehr oder minder reui¬
gen. demütigen oder auch selbstgerecht, wenn nicht gar selbst¬
gefällig scheinenden Heimkehr jedes einzelnen dieser DuodezWelteroberer . Farbige Abenteuer mußten bestanden wer¬
den, liebevolle Frauenherzen , kluge Frauenhirne und ge¬
schickte Frauenbünde
mußten sich in das hohe Spiel des
Lebens mengen , um Landung oder Untergang herbeizufüh¬
ren : Gaukler , Freibeuter des Daseins , erfahrene Teilnehmer
und Berater des Hauses Friedländer , aber auch unsterbliche
Schlemihle . unverbesserliche Außenseiter des Lebens , wie das
arme , geduckte und zerdrückte Stehaufmännchen David Mo¬
scheies. wurden in den höllenbreughelhaften
Wirbel hinein¬
gezerrt , der um Sein oder Nichtsein der Friedländersprossen
kreiste. Wir sagten es schon einmal , daß die beiden großen
Machthaber Tod und Leben bäufig genug erbittert miteinanver rangen , um einander die Beute Mensch abzujagen
und in die eigenen Fänge zu reißen . Und alles dieses ma¬
krokosmische und mikrokosmische Geschehen zur höheren Ehre
und zum verbürgten Fortbestand des Hauses FriedländerTereira de Mattos in der Kaiserallee zu Berlin ! Wunder
über Wunder!
Wir waren zuletzt kaum mehr erstaunt , als wir wußten,
daß dieses wandersüchtige Geschlecht fast alle Länder und
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Städte unseres Erdballes entweder zu dauernder Ansiedlung auch beider späteres Heim dort
errichten für ein gemein¬
erkoren oder nur fluchtartig gestreift hatte , etlichen seiner sames, von Anfechtungen freies zu
und von fruchtbarer Arbeit
jüngeren oder besser gesagt, jüngsten Mitgliedern , sorglich erfülltes Leben. Der noch von
kaum überstandenen
umrahmt von den heimlichen Freunden und Schutzengeln Fieber etwas umnebelte Amorofo dem
gewahrte
nicht, daß an¬
eben dieser Familie , in dem versonnenen und versponnenen gesichts dieser Bitte und trotz ihrer
Gewährung
zwei tiefe
Aeberbleibsel der einstmaligen Habsburgischen Monarchie,
Falten des Unmuts sich in Ebbas klare reine Mädchen¬
dem friedsamen Landstädtchen Linz an oer Donau, be¬ stirn gruben .
sie war zu sehr Frau und von ihrer frau¬
gegnet. wo in neuerer Zeit nur zuweilen tumultuarische Kund¬ lichen KlugheitAber
zu sehr erfüllt , um dem noch nicht vollends
gebungen völkischer Belange sich in den üblichen Formen von in das Bewußtsein der Realitäten zurückgekehrten Erich
seinen
Straßenumzügen , Fahnenweihen und dem endgültigen Ge¬ inbrünstigen Wunsch in eben dieser Stunde abzuschlagen.
nüsse reichlichen Alkohols au entladen und die alltägliche
Und somit kam alles , wie es kommen mußte. Der Ab¬
j Beschaulichkeit eines unnächoenklichen Bürgertums zu stören
lauf der Iahre setzte an Stelle des wild gepeitschten Stur¬
pflegten. And wir waren eben diesen Mitgliedern nebst ihren mes und Dranges eine ruhige und organische
Entwicklung.
heimlichen Hütern und Hüterinnen in jener Daseinsform
Ein
jeder
—
ob
Mitglied
.
Freund
oder
Feind
des
Ehren
begegnet, die routinierte Romandichter gemeinhin als
alt gewordenen Adelsgeschlechtes der Tereira de inMattos
„glückliche Liebe" zu bezeichnen belieben. Der mit der Be¬ und ihrer Nachkommen — erfüllte „
das Gesetz, nach dem
schleunigung von Händeln und Handel betraute „ Mohr " —
er angetreten ."
im vorliegenden Falle vielmehr Nigger — hatte seine Schul¬
Hohe Zeiten — in des Wortes buchstäblichstem Sinn,
digkeit getan und war eiligst entwichen, um in den Büro¬ d. h. Hochzeit,
Festgepränge, fromme Feierlichkeiten, die
räumen der „ Felicia " zu Wien seine nutzbringenden Ta¬ in ehrwürdigen Riten
den Dankesodem gläubiger Menschen¬
lente anderweit zur Verfügung zu halten . Die durch andert¬ kinder zum Höchsten emportrugen
, dessen Name nicht ge¬
halb Jahrhunderte schwedischer Akklimatisierung körperlich nannt werden durfte , dessen Segen
aber sichtbarlich über
und geistig ertüchtigte Ebba Tereira hatte sich des neu- den Seinen gewaltet hatte — waren
das Haus
rasthenischen Benjamins der Familie Friedländer , der mit Nathan Friedländers dahingezogen. Und über
bei
keiner
zerbrochenen Knochen und einer etwas geknickten Weltanschau¬ Freude , keinem neuen Glücksfall, die ihm ins Hausneuen
ge¬
ung als Beispiel eines menschlichen Fragmentes im Linzer flogen kamen,
verfehlte
Nathan
Friedländer
, demütig
Spital lag . ebenso resolut wie liebevoll bemächtigt; und sein Haupt zu senken und zu sprechen: fortab
„Boruch ato
der schon einmal aus dem Grabe erstandene väterliche Pa¬
adaunoj , elohenu nielech hoaulom , hatauw w 'hämetif ."
tron Moritz Löwinger schien das volkstümliche Wort wahr
Und auch der alte Brauch , den Nathan Friedländer nur
machen zu wollen, wonach ein einmal Totgesagter Aussicht nach dem Auszug der Söhne , in der
seines
auf ein besonders langes Leben hat . indem er nichts Eilige¬ Herzens, hatte fallen lassen, nach jeder Bitternis
Mahlzeit
auf¬
res zu tun hatte , als um die reichlich problematische Regina zustehen und dankerfüllten Tones zu sprechen: „ Rabbaußai!
van Molenaar zu freien und ihr Hand , Herz und den ge¬ Wir wollen benschen!" , ward von ihm nunmehr wieder
bührenden Anteil der segensreichen Versicherungsgesellschaft
freudig und unverbrüchlich aufgenommen und gehalten.
„Felicia " anzubieten. Der erst kürzlich dahmgeschiedene
Das erste große Fest, das nach den Zeiten
Zwie¬
Dävid Moscheles hatte gerade noch Zeit und Gelegenheit spaltes, der Zweifel und Zwistigkeiten in den des
nun
gehabt, sich mehrfach, entrüstet halb und halb erfreut , in kommenden Jahren die Anverwandten und Freunde auf¬
seinem Grabe umzudrehen, dieweil die Träume und Be¬ Hauses Friedländer unter dem Dache der Kaiserallee des
zu
strebungen, denen er auf Erden in der unkleidsamen und frohem Sein versammelte, war die Doppelhochzeit Leo
viel bespöttelten Gestalt eines Schadchens so fanatisch nach¬ Friedländers mit seiner stolzen und selbstbewußten
gejagt war , sick fünf Minuten nach Zwölf in glückhaftester Hanna Schlesinger und die Vereinigung Daniels Braut
, des
Weise erfüllt hatten . Wäre dem Menschen auch unter
Zweitältesten , mit Hannas stillerer und schüchternerer
der Erde noch das fragwürdige Geschenk der Sprache, einer
Freundin Ilse Heim gewesen. Mit seiner Vermählung
höchst unzulänglichen Ausdrucksweise, vergönnt gewesen, so übernahm Leo auch die geschäftlichen Pflichten seines Va¬
hätte der Zeit seines Lebens „ redende" David Moscheles ters , als dessen würdiger und besonnener Nachfolger er
das charakteristische Wörtlein „ Ausgerechnet!" wohl kaum sich zeigte, um so mehr, als sein Wirkungskreis durch den
zurückzuhalten vermocht. Und fürwahr , ohne die unerforsch- Anteil Hanna Schlesingers an der „Felicia" sich als wesent¬
lichen Ratschlüsse des Schicksals kritisieren zu wollen : s o lich erweitert und bedeutsamer erwies. Nathan Fried¬
lange, um diese beiden scheinbar vorzüglichen Kombina¬ länder wußte sein Lebenswerk in guten Händen . Leo,
tionen noch zu erleben, hätte auch das Stiefkind des Da¬ sein Aeltester, sein „Kaddisch", wie er in Stunden der
seins. David Moscheles, alias Schlemihl „ausgerechnet" noch Einsamkeit und Beschaulichkeit den Sohn zärtlich und
die Gewohnheit süßen Seins genießen dürfen. Sterben oder dankbar zu nennen liebte, war ein gereifter und
leben bleiben: auch das ist eine Frage des psychologischen ner Mann , der mit festen Sohlen auf dieser Erdeerfahre¬
stand,
Augenblicks, den David Moscheles selbstverständlich ver¬ ohne darob jemals des Himmels zu vergessen, geschweige
passen muhte.
denn der Väter Segen , der den Kindern die Häuser erbaut.
Ebba Tereira und Moritz Löwinger aber hatten ihren
Leo und Hanna hatten ein Stockwerk des weitläufigen
psychologischen Augenblick jedenfalls nicht verpaßt .
Ob Hauses in der Kaiserallee bezogen, und Nathan rückte,
Ebba , wenn sie darum gewußt hätte , alle Mittel der von je älter er wurde, eben dank dieser räumlichen Gemeinschaft,
ihr beauftragten , viel erfahrenen Freundin Frau van Mole¬ seinem früher von ihm am wenigsten gekannten Sohne
naar . den haltlosen Erich vor noch weiteren Weltenwande¬ von Jahr zu Jahr auch seelisch näher.
rungen zu bewahren, gebilligt hätte , bleibe dahingestellt.
Außerdem ist der Zufall schönen Frauen zumeist gefällig,
Moritz Löwinger, Nathan Friedländers Altersgenosse
und er bescherte darum der verdienstvollen Regina auch ein und Geschäftsfreund,
hätte die Doppelhochzeit gerne noch
rechtzeitiges Alibi in Gestalt des legitimen Bräutigams
durch den gemeinsamen Abschluß einer dritten Verbindung
Moritz Löwinger . Wie hätte Ebba ahnen können, daß hie erweitert . Aber Frau Regina , die schöne, vielgewandte, in
Rettung ihres „6ien -aime " von beiden Partnern auf
mannigfachen Ländern und Sprachen auffallend bewan¬
eigene Rechnung und Gefahr und ohne gegensei¬
derte Frau Regina , hatte den herzinnigen, dafür aber
tige Abrede betrieben worden ! Darum trübte auch kein nicht weniger unerschütterlichen
Wunsch kundgegeben,
Schatten von Mißtrauen oder Argwohn die Helle und kraft¬ „ihrem " Moritz in aller Sülle und süßer Heimlichkeit
volle Freude der jüdischen Wikingerin, und sie schlug beglückt angetraut zu werden und erst nach einigen Wochen
ver¬
mit .Erich den gleichen Weg ein wie Moritz Löwinger und
schwiegener Glückseligkeit als Frau Regina Löwinger und
seine bräutliche Regina , d. h. den direkten Kurs in das
neue energische Chefeuse der Versicherungsgesellschaft „
Haus Nathan Friedländers in der Kaiserallee zu Berlin.
licia" in dre Erscheinung zu treten . Welche Motive Fe¬
die
Aber Erich sträubte sich in wildem Trotz gegen das ver¬ listenreiche Regina zu solchem Verzicht auf jede
öffentliche
einigte Ansinnen Ebbas und Moritz Löwingers (von Re¬ Schaustellung einer schon etwas herbstelnden
gina ganz zu schweigen), jetzt schon für immer seine Zelte bewogen haben mochten, blieben dem strahlendenBraulschaft
Ehemann
in Berlin aufzuschlagen. In einer Zwiesprache mit der endlich Moritz
Löwinger jedenfalls am ehesten verborgen . . . .
Errungenen kurz nach der Verlobungsfeier gestand Erich Regina Löwinger wußte ebenso wie Regina van Molenaar,
Ebba die heiße Sehnsucht seines Herzens nach dem Norden,
oder unter welchem sonstigen Namen man diese hilfreiche
nach Ebbas Heimatland , und er flehte sie an, in 'S t o ck- Samariterin willensschwacher und
Menschen ehe¬
holm nicht nur die Hochzeit stattfinden zu lassen, sondern dem gekonnt und benannt habenwegmüder
mochte, den „jarclin

secret " ihrer reifen Weiblichkeit ebenso sorgfältig zu be¬
treuen wie nur irgendeine junge und hoffnungsfreudige
Schwester ihres Geschlechtes. Sie wühle , dah . wo Ro¬
mantik unzeitgemäß und stillos wird , die Empirik mit
Fug ihre Rechte geltend machen darf . Frau Regina war
klug, sehr klug , und ihre Klugheit paarte sich mit dem
Verdienst , das sich dem Glücke, an dem es Frau Regina
ja auch nicht eben gefehlt hatte , klassischem Wort zufolge,
gern gesellt . Füglich bescherte Regina denn auch binnen
der üblichen, aber keineswegs über Gebühr ausgedehnten
Frist dem ohnedies schon für Vaterrollen prädestinierten
Moritz Löwinger noch einen kraftvoll strampelnden Stamm¬
halter . Es war kein Wunder , dah Moritz Löwinger , der
dem fast biblischen Alter , wenn auch vielleicht nicht immer
der biblischen Weisheit Nathan Friedländers
nahestand,
schier närrisch wurde vor Freude über so viel erneuten
Gottessegen . Frau Regina hingegen , die um etliche Jahr¬
zehnte hinter ihres Gatten Lebensalter zurückblieb, spähte
mit dem vorwitzigen Blick der Frauen in eine — „ bei
Moritz Löwingers Gesundheit , so Gott will " — noch weitab
liegende Zukuft . Uno sie sagte sich mit Recht, dah außer
dem Grundkapital
der „Felicia ", dem erbgesetzlich fest¬
gelegten königlichen Dankgeschenk, das Regina ja ohnehin
schon an eine gewisse Schwiegernichte — sofern man einen
solchen Verwandtschaftsgrad
konstruieren mochte — ver¬
loren gegangen war , die „ Felicia " auch sonst ib^rn . Na¬
men Ehre gemacht und in all ihren Unternehmungen von
einem nahezu sprichwörtlichen Glück begleitet gewesen war.
Mitbin würde die Rechtsnachfolgerin Moritz Löwingers
dereinst wohl in hinlänglich gesicherten Verhältnissen Zurück¬
bleiben und würde , dank dein nunmehr vorhandenen Lei¬
beserben , niemals zu befürchten haben , dah etwaige Kon¬
flikte oder Zwistigkeiten in einer künftigen Direktion der
„Felicia " sie aus diesem eigentümlich gefügten Konzern
auszustohen oder auf irgendein schnödes Pflichtteil zu
setzen vermögen würden . Und der schon einmal fälschlich
totgesagte Moritz Löwinger lebte wirklich — um auch
das gleich oorwegzunehmen — lange genug , um noch
sein Söhnlein höchst vergnüglich in den Büroräumen
der
„Felicia " umherspringen , laut krähen und kindischen Unfug
treiben zu sehen. Und als Moritz Löwinger zum zwei¬
ten Male in Marienbad , vielleicht an den Folgen eines
für seine Jahre doch zu üppigen Lebens , wirklich eines
ehrsamen Patriziertodes
zu sterben sich anschickte, hatte
er immerhin noch Muhe genug gehabt , Gattin und Sohn
ein ansehnliches Vermögen zu verschreiben, wenngleich seine
testamentarischen Bestimmungen auch nicht um Haares¬
breite die Vermögensrechte der Tereiras und den unge¬
teilten „Königsdank " antasteten.
*

Hatten sich so die Geschicke zweier Kinder und des
liebsten Freundes Nathan
Friedländers
in fast idealer
Harmonie vollendet , so machten ihm seine beiden Jüng¬
sten schwere Sorge . Erich , Ruth!
Ebba , die strahlende Vertreterin der glückhaft gelunge¬
nen schwedisch-jüdischen Blutmischung , die herrische grohe
Dame Fröken Ebba Tereira de Mattos hatte , wenn auch
mit innerem Widerstreben , dem Wunsche ihres geliebten
großen Jungen , des „ sonderbaren Schwärmers " Erich
Friedländer , in einer schwachen Stunde nachgegeben und
hatte sich die Zusage nicht nur der Vermählung , sondern
auch der Ansiedlung in Stockholm
gleichsam ablisten
lassen. Das Ehebündnis war in der Synagoge in der Wahrendorffsgatan , in Anwesenheit fast aller auswärtigen Ver¬
wandten und Freunde , vollzogen worden . Nach der Hochzeit
hatte das junge Paar ein reizendes Haus , mit dem Blick
auf Wasser , Berge und sehmge, sportbeflissene Menschen
bezogen . Ebba schaltete darinnen in den ersten Wochen
und Monaten einer ungetrübten
Gemeinschaft mit dem
Trautgesellen ihres Herzens als eifrige Hüterin des durch¬
sonnten Heimes und stand einer grohzügigen Geselligkeit,
in der man sich über brennende Tagesfragen
die Köpfe
und Wangen heiß disputierte , mit der Gelassenheit einer
gründe dame vor.
Und Erich ? Erich hätte in diesem vorbildlichen Heim
seine vormals so tief schürfenden Gedanken ebenso wie
seine poetischen Einfälle nach Herzenslust formen und ge¬
stalten können . Aber es blieb bei einigen oberflächlichen,
formal gefälligen , aber im Grunde unbedeutenden Ver¬

suchen, die von der gastfreundlichen schwedischen Presse stets
mit artigem Entgegenkommen akzeptiert wurden . Indessen
ware .l sie weder geeignet , Erich einen Namen oder eine
selbständige Eristenz zu gewährleisten . Die scharfäugige
Ebba war die erste, die insgeheim diese liebenswürdige
Unzulänglichkeit Erichs gewahrte und schmerzhaft empfand.
Und sie grübelte über dem Rätsel , wie es Erich eigentlich
seinerzeit gelungen war . die von ihr geheischte Probe
der materiellen Unabhängigkeit in Kopenhagen zu be¬
stehen. Vergebens , da sie ja von Eva König und ihrem
impetuosen Einflug auf Erichs Leben und Schaffen wäh¬
rend jener Episode nichts wußte . Ob Erich selbst sich zu
weilen jener Frau und ihrer kritischen Machisphäre entsann,
blieb ebenfalls dunkel. Die Ergebnisse seines nunmehrigen
Tuns — denn schon „ Tätigkeit " wäre vielleicht ein zu
starkes Wort für seine Art beschäftigungsloser Geschäftig¬
keit gewesen — sprachen jedenfalls für ein völliges Ver¬
gessen oder absichtliches Verdrängen einer Zeit , da ihm
aus klugem Frauenmunde
gesagt worden war : „ S i e
müßten
eigentlich
immer
hungern
. Erich,
dann
würden
Sie
vielleicht
etwas
lei st e n ."
Immerhin : die Tatsache ließ sich kaum verhehlen , daß
Stockholm für Erich Friedländer
zu einem Capua ge¬
worden war , das seine produktiven Kräfte anscheinend
erschlaffen ließ und lähmte . (Selbst die Aussicht auf
baldige Vaterschaft , die sich im vierten Jahre ihrer Ehe
einstellte , spornte ihn nicht an .) Instinktiv
widersetzte
sich Ebba darum auch allen Versuchen Erichs , sich in Schwe¬
den naturalisieren zu lassen. Und eines Tages rief sie
ihn zu sich und sprach: „ Erik , käre du , ich habe mit dir
zu reden . Und ich bitte dich im voraus , meine Worte
mcht etwa als eine Caprice meines gegenwärtigen körper¬
lichen Zustandes aufzufassen . Als ich damals deinem
Wunsch nachgab , nach Schweden überzusiedeln , glaubte
ich an eine augenblickliche Nervenkrise , nach deren Ueberwindung du selbst den rechten Weg zum rechten Ziel wieder¬
finden würdest . Ich dachte, auch dir würde noch so viel
Judentum innewohnen , um dir die Erinnerung aufdämmern zu lassen an eines der schönsten, menschlichsten und
meist voetischen Bücher des Alten Testaments — an eben
jenes Buch, das den Namen deiner Schwester trägt : das
Buch Ruth. Die
rührende , zeitlose und darum ewig zeit¬
gemäße Fabel von der Moabiterin , die da spricht: ,Wo
du hingehst , da will auch ich hingehen : wo du bleibest, da
bleibe ich auch. Dein
Volk ist mein Volk, und dein
Gott ist mein Gott . Wo du stirbst, da sterbe ich auch,
und wo du ruhest , da will auch ich begraben sein/ In
dieser Erwartung sehe ich mich aber leider getäuscht.
Ich bin eine Schwedin , und ich liebe mein Land,
mein Volk , seine Sprache und seine Kultur . Aber ich
hätte von dem Manne meiner Wahl eigentlich erhofft
und gewünscht, daß er von mir verlange , ihm zu folgen
in sein Land und Wurzel zu schlagen m dem Boden,
der ihn erzeugt und getragen , und nicht nur körperlich,
sondern auch geistig und seelisch genährt hat . Du kamst
nach Schweden , als Deutschland vom Bürgerkriege zer¬
rissen war und speziell die Juden , seit Jahrtausenden
gewohnt , als Sündenböcke in die Wüste geschickt zu wer¬
den, wenn nationales Unglück irgendein Volk heimgesucht
hatte , in Deutschland peinvoll angefeindet wurden . Du,
der verwöhnte Patriziersobn , ausgestattet mit der beson¬
ders fein reagierenden und zwiefach empfindsamen Seele
des Künstlers und jüdischen Deutschen, littest unter der
Ungerechtigkeit der öffentlichen Meinung , die den Juden
als einen zweitklassigen Menschen anprangern und aus¬
schreien wollte . Und in deiner Feinfühligkeit , die dich
bei jedem rohen oder rauhen Wort erschauern ließ und
dich dahin führte , selbst das unbesprochene
Wort
noch oder schon zu fürchten , ergriffst du die Flucht.
Du brauchst nicht darob zu prot - kt' -ren . Es ist besser,
Erik , wenn man die Dinge einmal oeim rechten Namen
nennt . Cs war
Flucht , Flucht vor dem von dir ge¬
liebten Lande und Volke, das dich nicht als ebenbürtig
und bodenständig anerkennen wollte ; Flucht vor dir selbst
und dem Bewußtsein der Ohnmacht , den Kampf auf¬
zunehmen , mit gleichen Waffen führen und austragen zu
können . Der Zufall war dir hold und verschlug dich in
unser Land . In ein Land , das keinen Krieg und keine
Niederlage , mithin auch keine Demütigung
von außen
und nach innen kennengelernt hatte . Ein Land überdies.

dem der Bruderzwist fremd war . weil nur wenige Anehörige fremder Rassen aus schwedischer Erde lebten,
iese wenigen aber schon seit langem zu ebenso guten
schwedischen
Bürgern
geworden waren , wie beispiels¬
weise die Friedländers
zu Berlin deutsche Bürger gewesen waren und als solche gehandelt hatten . Der ge¬
waltige politische Gegensatz zwischen dem damaligen
Deutschland und dem damaligen
Schweden wirkte mit
ungeahnter Kraft auf dein suggestibles Gemüt.
Ueber all dem aber sind Iabre
verstrichen. Du
hast unterdessen die Welt an verschiedenen Enden kennen
gelernt , und du hast überdies auch die Geschichte deines
Hauses , die Historie des Geschlechtes Tereira de Mattos
kennen gelernt . Und aus all diesen Erkenntnissen muh
dir , dem Denker und Dichter , doch vor allem die Einsicht
aufgegangen sein, dah die Menschen in ihren Leidenschaften
sich gleich sind allerorten , und dah das Schicksal der
Juden , das Schicksal des Volkes Israel identisch ist mit
einer der heroischsten Leidensgeschichten der Menschheit.
Du , der deutsche Jude Erich Friedländer
aus Berlin,
glaubtest einem besonders finsteren Los verfallen zu sein,
dem gegenüber es nur ein Mittel gab : Fliehen , fliehen
und abermals fliehen . Und dann hörtest du die Ge¬
schichte deines Hauses , d. h. nur eines einzigen jüdischen
Geschlechtes, das aber verstreut ward über alle Länder
der Erde , und muhtest erfahren , dah schon viele Jahr¬
hunderte vor dir deine Borfahren in anderen Ländern
weit ärgerer Bedrängnis , Not und Gefährdung ausgesetzt
waren , als du selbst, Erich Friedländer , jemals sie er¬
litten hattest . Nichts ist dir widerfahren , was nicht einem
deiner Altoorderen oder Brüder zu allen Zeilen und in
allen Ländern , bloh mit viel stärkerer Stohkraft , eben¬
falls widerfahren wäre . Aber eben dieses Schicksal hat
sie zusammengeschweiht zu einer unbezwingbaren Einheit.
Mich. Ebba Tereira de Mattos , hat das Los in
dieses Helle, mutige Land eines kleinen, aber tapferen
Volkes verschlagen . Du , Erik , hast in mir vielleicht zuerst
die Schwedin und dann nur notgedrungen
die Jüdin,
deines Blutes Schwester , lieben gelernt . Ich bin in der
Tat schon durch meine Mutter
dem Volkstum , unter
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anderthalb Jahrhunderten
lebt , so stark assimiliert , dah
aus mir eine ebenso aufrechte und aufrichtige Kämpferin
geworden ist, wie es meine schwedischen Volksgenossen
anderen Glaubens nur je sein mögen . Ich trage den
Kopf
hoch, unsere
weil ich
mich derals Aristokratin
fühle und
dem
gerade
Gruppe
Nachkommen
glaube , dem ältesten und nobelsten Uradel der Menschheit
zu entstammen . Hier oben , unter einem Seemannsvolk,
gilt das Wort Öorsaire
— corsaire
et demi ! Auf
einen Seeräuber anderthalbe . Oder , wie ihr wohl sagt:
Auf einen Schelmen
anderthalbe , Ich weih nicht — noch
weih ich nicht — , welches deine Art des Widerstandes und
des Kampfes fein mag . Ihr beiden jüngsten Friedländers,
du und deine Schwester Ruth , ihr scheint mir am sen¬
timentalsten und selbstquälerischesten veranlagt zu sein, wenn
ich die rauehn Worte .degeneriert ' und .dekadent ' meiden
will . Ihr gehört zu jenen , die die Wege lieben , und
denen das Ziel gleichgültig
ist. Ihr
braucht darum
auch menschliche Stützen und Krücken, an denen es sich
besser wandern läßt . D u hast m i ch, Erik , und auch
Ruth wird wohl einmal einsehen, wohin sie gehört . Augen¬
blicklich aber gehr es nur um dich und mich und .— ein
Drittes . Ich habe dich, Erich Friedländer , den Sohn
deutscher Erde und deutscher Kultur , geheiratet . Und
mein Wunsch und Wille geht dahin , dah auch dein
Sohn ein selbstbewuhter deutscher Jude werde . Du wirst
selbst gespürt haben , dah du in der epikureischen Sorg¬
losigkeit Stockholms geistig verkommst und verkümmerst.
Von dem Vater
meines
Sohnes
aber verlange ich
i r g e u b e i n e Leistung
und
gebe mich nicht mehr
zufrieden mit der Mittelmäßigkeit , die auf bequemem
Pfühle gedeiht . Und selbst wenn in Deutschland die
Atmosphäre noch nicht so geklärt sein sollte wie hier —
was verschlägt 's ? Druck erzeugt Gegendruck, und Kampf
ist sicher die gesündeste Atmosphäre für einen , den es
gelüstet , Herr zu sein, und der der heroischen Selbst¬
erniedrigung und der bemühten Knechtschaft seiner ost¬
europäischen Glaubensgenossen ja auch schon längst ent¬
rückt und entwachsen ist. Ich , die schwedische Tereira,
wünsche, dem deutschen Hause Friedländer
einen Sohn
zu schenken. Wirst du um dieses Zieles willen den Kampf
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aufnehmen '? Das ist, die Frage , die du mir jetzt und
unverzüglich beantworten muht ?'
Erich hatte den Kopf tief auf die Brust sinken lassen.
Und plötzlich wuhte er es, Hunger
und Kampf,
die
Forderungen
Eva Königs und Ebba Teieiras . waren
identisch.
Und
sie bedeuteten nichts anderes , als dah
er endlich zum Manne reifen muhte . Und er beugte sich
ehrfurchtsvoll und verheihend über Ebbas Hände.
*

Nathan Friedländer sah an einem breit ausladenden
Schreibtisch , auf dem mannigfache Bilder seiner Kinder,
Enkel, Anverwandten und Freunde ihm liebevoll zuzulächeln
schienen. Er aber schaute nach innen und förderte aus der
eigenen Brust die Erinnerungen der letzten Jahre zutage.
Obwohl äuherlich immer noch ein ragender Fels , in Antlitz
und Gebärden von Tag zu Tag mehr an einen der alt¬
testamentarischen Propheten
gemahnend , wuhte er doch,
kraft der Untrüglichkeit des Gefühls , dah nunmehr
die
Zeit der W a n d e r u n g, der letzten, groben Wanderung
für ihn angebrochen war . Aber noch zögerte sein Fuß:
noch, fürchtete er, der allzeit Furchtlose , die letzten, unabwend¬
baren Schritte . Denn noch war er, der Sieger über das
Nomadengeblüt der Tereiras , nicht im Endspurt durchs Ziel
gegangen . Da waren immer noch Aufgaben und Sorgen,
die seine immer schlafloser werdenden Nächte bedrängten,
und die sich wie höhnische Mahre auf seine immer kürzer
und immer heiserer atmende Brust hockten.
Da war vor allem der Rätsel gröhtes , schmerzlichstes:
Ruth, die seit ihrer jähen , durch kein Wort erklärten Rück¬
kehr ins Vaterhaus immer einsilbig , stumm, mit sieben mal
siebenzig Schleiern über der Seele einherging , dem „Ko¬
saken" sichtlich-absichtlich auswich und niemand ins Ver¬
trauen zog über die Wege , die sie wandelte , geschweige die
Weggenossen , die sie begleiten mochten. — Dah auch in
Stockholm
die Dinge nicht so standen , wie Nathan Fried¬
länder . der einzig dem vermeintlich überempfindsam -leicht
verletzlich-unrastigen Künstlerblut
seines Jüngsten , seines
Lieblingssohnes , erstaunliches Verständnis
und noch er¬
staunlichere Duldsamkeit zugebilligt hatte , erhofft
haben
7nochte, wuhte Nathan längst durch den kühnen Freimut
seiner Schwiegertochter Ebba , mit der ihn ein triebhaftes
Vertrauen verband.
*

Tereira
- seit

Nicht lange aber sollte es mehr dauern , bis auch die
letzten Schatten vom Hause Friedländer weichen und selbst
die langmütigsten
Chronisten des Geschlechtes TereiraFriedländer , in der Gewißheit eines endlich erreichten
happy end , der weiteren Berichterstattung
enthoben wer¬
den sollten.
Denn es war alles gekommen, wie es hatte kommen
müssen.
y
Gemäß den Gewohnheiten des Hauses in der Kaiser¬
allee versammelte ein schon zärtlicher Lenzesmorgen in dem
weitläufigen Speisesaal Nathan Friedländers die Haus¬
genossen vom ersten und zweiten Stock zu einer behäbigen
Frühstücksmahlzeit als dem freundwilligen
Auftakt
des
Tages . Leo blätterte in den Morgenzeitungen , während
Hanna ihm fürsorglich die Brote nach seinem persönlichen
Geschmack zurichtete und dabei gleichzeitig ein wachsames
Auge über die beiden lebhaften Sprößlinge der Friedländer
junior hielt . Ruth betreute
zwar ihren Vater mit liebe¬
voller Behutsamkeit , ohne jedoch ihr eigenes Desinteresse¬
ment an der ganzen Familienrunde
völlig verbergen zu
können . Ein „ Zufall " hatte den Frühaufsteher Daniel,
dessen ärztlichem Auge das für Laienblicke unverändert
scheinende Wesen des Vaters in den letzten Tagen miß¬
fallen hatte , so gaikz von ungefähr in die Nähe geführt ,
so daß er auf einen „ Schluck Kaffee " heraufgesprungen war.
Und es schien ihm durchaus nicht unwillkommen , daß auch
sein verschwägerter Kollege , Dr . Bruno Schlesinger , dessen
vornehme Luruspraris
sich hauptsächlich in den westlichen
Bezirken der Millionenstadt konzentrierte , unter irgendeinem
plausiblen Vorwand schon so zeitig den Weg in die Kaiser¬
allee gefunden hatte . Während die beiden Aerzte in leisen
Gedankenaustausch miteinander
vertieft schienen und nur
zuweilen verständnisinnige Augurenblicke über den gerade
heute morgen verfallener als sonst aussehenden Seniorchef
der Familie schweifen ließen , vernahm man in der mor¬
gendlichen Stille des vornehmen Boulevards
plötzlich das
Anbrausen und darauf folgende dröhnende Motorgeräusch
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eines Arttos . das offenbar vor bem Hause Dürgefahren
sein muhte. _ X>ie jüngsten Friedläuders Hielt es nicht lange
auf ihren Stühlchen. Mit der unbezähmbaren Neugier
ihrer kindlichen Jahre stürzten sie an eines der grasten
Fenster, um sofort jubelnd zu verkünden: „Och. ein danz.
danz drastes Auto mit solch' einer Menge Koffern , danz
wie auf dem Gahnhof ! Und eine Tante ist schon aus
bestiegen, und jetzt tommt auch noch ein Onkel raus ."
Ein schwer deutbares Schweigen hatte sich nach dieser
Ankündigung der Kinder im ganzen Raume verbreitet.
Doch es schien, als wäre das Zimmer mit einem Schlage
Heller geworden. Ruth und Hanna waren emporgeschnellt,
um, scheinbar von der Neugier der Kinder angesteckt, eben¬
falls an die Fenster zu eilen. Aber da hatte sich mit
einer Kraft und Elastizität , die weder Daniel Friedlän¬
der noch Bruno Schlesinger ihm gerade heute zugetraut
hätten , Nathan Friedländer erhoben und hatte , alle an¬
deren gebieterisch beiseite schiebend, wie selbstverständlich ge¬
sprochen: „Lastt mich. An mir ist es, hinab zu gehen und
aufzuschliesten
."
Und mit mächtiger, aus den Tiefen der Brust emporrollender Stimme hatte er noch hinzugesetzt: „ Boruch ato
adaunoj , elohenu melech hoaulom , hatauvv w 'hämetif !"
Und wenige Minuten darauf stand der plötzlich wieder hoch¬
ragende Greis , zur einen Seite Erich Friedländer , zur an¬
deren Ebba , inmittecl der Seinen . Beide Aerzte mühten
sich vor allem, Ebba , die in ihrem körperlichen Zustand
doppelt schonungsbedürftig war , Behagen und Erfrischun¬
gen angedeihen zu lassen. Aber Ebba ebenso wie Erich
waren zu sehr von sich erfüllt , als dast sie im Augenblick
Personen hätten unterscheiden, geschweige denn Bemühun¬
gen hätten würdigen können. Ebba war es, aus deren
Mund zuerst mit silberhellem Glockenklang das Märchen
von „ Wanderung und Heimkehr" sprudelte, wie sie es
erlebt und erlauscht und — erdichtet haben mochte:
„Vater , stegne und preitze den Herrn , in alle Ewig¬
keit, denn Er , Er allein führt dich heute den letzten Heim¬
kehrer deiner Schöhne unter den väterlichen Dach sturück.
Und wenn düw damals , trotz allen Schmerz, den Ausgang
deiner Schöne gestegnet hast. („Bomch zeß 'chem uwauachem ", murmelte Nathan Friedländer leise, kaum hörbar,
vor sich hin), sto stegne heute den Eingang deines Jüngsten
und gleichßeitig den meinen und dessen, der da kommen
wird . Auch Erik ist gewandert und gewandert , wie das
Tereira -Blut es will, und hat gegläubt , alsbald Wurzel
hu schlagen in unster nordisches Land . Aber es war ein
Irrglaube und nichts anderes als die Ssehnsucht nach die
ihm nicht nur verwandte , stondern uns gemeintzame
germanische Kültür und Erde, von der er schich in die
schwere Prüfungszeit eures Landes ausgestotzt und ver¬
achtet meinte. Und als er schu uns kam und von uns
ausgenommen wurde, als ein Gleichen unter Gleiche, da
g I ä u b t e er, die Würzeln Heines Sseins wären in skandi¬
navische Erde verästelt. Aber mit Nichten! Als er — einer
der unhern — scheinbar endgültig unter uns weilte und
wohnte, da fehlte wieder etwas . Da fehlten die Stätten,
an denen er als Kind stich fröhlich getummelt : da fehlte
die Möglichkeit der Erinnerung , die den Erundlag jeder
wahrhaft wurzelechten Eristenz bildet . Und sto erkannte
er in stich, dast er bei uns wohl ein Heim, aber nimmermehr
ein Heimat gefunden hatte . Und ho wurde stein Schaffen
lau und lasch wie stein Leben, weil er schich helbst entwur¬
zelt hatte und der Muttererde entbehrte . .Ich aber habe ihm
an die Hand genommen, um heim hukehren
und uns
unauflöslich stu verbinden mit den Boden , der den Friedländers heit Jahrhunderte Heimat heiht. Wir wollen nicht
wohnen, wir wollen wurzeln. Und darum nochmals. Va¬
ter. Hegne unheren Eingang !"
Und Nathan Friedländer hatte gesegnet für und für,
nassen Auges und lächelnden Mundes , und hatte dem Ewi¬
gen gedankt bei Tag und bei Nacht.
Wenn aber jetzt einer des Weges kam, der Erich Fried¬
länder , den müßigen Poeten , so em wenig über die Achsel
fragte : „ Und was wird dein künftiger Beruf sein, du
Hansguckindieluft? Ein gar so junger Rentier bekommt
doch leicht einen üblen Beigeschmack und dürfte sicher nicht
nach dem Sinn einer allzeit tätigen Ebba Tereira sein."
so warf er wohl mutwillig den Kopf zurück und dürfte
mit Fug antworten : „ Ne .i, nej ! Bevare mig väl ! Ich bin
wohlbestallter und respektabel besoldeter Berliner Korre¬

spondent und Theaterkritiker von .Svcnska Dagbladet ' und
von .Politiken ', kann also in Schweden wie in Dänemark
alle Kunstbeslissenen Deutschlands selig sprechen oder ver¬
dammen. Und was mir an Muhe neben der Berufsarbeit
bleibt, hoffe ich euch in eigenen Werken, die für Freiheit
und Gleichheit aller menschlichen Rassen und Klassen ein
treten , zu beweisen."
Erich war eben ein Liebling der Musen, und die Musen
sind nun einmal Frauen.
Mit
„Svcn8ka Dagbladet"
hatte er selbst noch vor seiner Abreise von Stockholm dank
Ebbas Vermittlung die Verhandlungen geführt . Der Ver¬
lag von „ Politiken " aber hatte ihm spontan ein sehr vor
teilhaftes Angebot nach Berlin geschickt
, allerdings auch um¬
fängliche Gegenleistungen dafür gefordert . Ob Erich wohl
gelegentlich auf den Gedanken kam, dast Eva König
immer noch als mächtige Kulissenschieberm in der Redak¬
tion von Kopenhagens einfluhreichstem Blatt
wirkte?
Gleichviel: Anerkennung ist das Brot des Geistes, und Erich
fühlte sich von seinen ersten Erfolgen — mochten sie dreist
geschickten Frauenmanövern ihren Ursprung danken — zu
immer neuer, fruchtbarer Tätigkeit beschwingt und be¬
flügelt.
Aber auch Nathan Friedländer hatte die Krisen der
letzten Zeit kraftvoll überwunden und verjüngte sich zu¬
sehends mit der Jugend um sich. Auf die fürwitzige Frage
eines Auhenseiters. ob so viel Aufregung ihm denn nicht
etwa schade, hatte er darum auch nur mit listigem Lächeln
geantwortet : „La joie ne tue pas , monsieur !"
Und doch sollte erst noch ein gröhtes Freudenfest dem
Patriarchen des Zugvögelgeschlechts Vorbehalten bleiben.
Nachdem Ebba Friedländer wenige Monate später wirklich
einem Sohne das Leben geschenkt hatte , fand aus Anlaß
der Szudoh in der Kaiserallee eine große Festlichkeit statt,
die alle Angehörigen und Freunde des Hauses Friedländer,
nebst den zugereisten Verwandten , umschloß. Hanna und
Ruth Friedländer machten die Honneurs . Ruth , in einem
eigenartigen orientalischen Schleiergewand, das ihre Reize
verführerisch steigerte, war von geradezu hinreißender Schön¬
heit. Und als der Abend schon weit vorgeschritten war —
die Wöchnerin längst wieder in seligem Schlafe ruhte , die
Kinder mit hochroten Bäckchen zu Bett gebracht worden
waren —, schickte sich die reifere Jugend zu dem Uebermut
eines von Nathan Friedländer wohlwollend geduldeten
Tänzchens an . Und da geschah es, daß der Kosak, .ohne
zu fragen und ohne sich bittend zu neigen, einfach den Arm
um Ruths Taille legte und sie in einem jener ins Blut
schießenden modernen Rhythmen mit sich fortriß . Wie lange
sie beide, getragen von den Klängen einer aufreizenden Mu¬
sik, so einander hingegeben und förmlich miteinander ver¬
schmolzen, dahinaeflogen , getaumelt waren, wußten ste selbst
wohl kaum. Aber als die Musik verstummte, liest der
Kosak Ruth nicht aus seinem Griff , sondern führte sie in
den kühlen, verträumten Wintergarten des Hauses, wo er '
ihr ein Glas Sekt zur Erfrischung darbot . Und während
sie mit glühenden Wangen , aber gesenkten Lidern dasaß,
Hub er an zu sprechen:
„So , Ruth , ich denke, jetzt ist es an dir , als der
letzten der Friedländers , aufzuwachen
und heim¬
zu k e h r e n. Glaubst du, ich vermöchte an Entschlußkraft
auf die Dauer hinter einer Ebba Tereira zurückzustehen?
Ich weiß, du gehörst — nach Ebbas schönem Wort —
vielleicht am meisten zu jenen, die die Wege lieben. Du
bist viele Wege gewandert,
und niemand hat dich
daran gehindert . Weder dein Vater , noch deine Brüder,
noch ich. Niemand auch hat dich gefrag ., an wessen Arm
woher und wohin eben diese Wege dich führten . Dast
der eine oder andere Name trotzdem an unser Ohr schlug,
war höchstens deinem Trotz oder deiner eigenen Unvor¬
sichtigkeit zuzuschreiben. Du w o l l t e st provozieren. Das
Schicksal, die Menschen, vielleicht, nicht zuletzt, mich selbst.
Und du wolltest auch dich selbst kennen
lernen,
dich erproben , um zu erfahren , wohin eigentlich Ruth
Friedländer wohl gehören möchte. Und du selbst hast,
ebenso wie Erich, erkannt, daß du nicht in fremdem
Boden — und der Boden
des Weibes
ist immer
der Mann zu—
wurzeln vermochtest. Du hast dich
von Hjalmar Lindblad losgerissen, obwohl du wußtest,
dast er dich wirklich liebte, aber eben, weil du auch
wußtest, daß ihr euch in dieser Liebe fremd bleiben oder,
was noch schlimmer gewesen wäre, fremd werden würdet.
Ich werde dich niemals fragen , Ruth , wie oft du noch
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magst , in dem Glauben , sie sei vielleicht die rechte: so
sei versichert, ich werde
nie danach
forschen.
Du
hast gesucht und gesucht: du hast dich von
mir zu be¬
freien getrachtet : aber du hast nichts und niemand ge¬
usammenbrechen
meinte seiner SeeleAuf
wieder die ganzezu Zwiespältigkeit
sich
, auftat taten
funden . Lüttest du eine Erfüllung gefunden
, die größer
sich wieder die Schluchten , m die er hoffnungslos
fiel,
ist als jene, die meine Liebe dir zu bieten vermag , so
um von den Stürmen neuer Morgen erbarmungslos wieder
glaube mir . wäre ich ins Dunkel untergetaucht , und nim¬
emporgerissen zu werden — um tiefer wieder zu stürzen.
mermehr hätte mein Fuß oder mein Blick deinen Weg
Zagend fragte er sich, er. der starke, spöttische und über¬
gekreuzt. Denn so gewalttätig ich dir auch in der ersten
legene Hefter —, ob er überhaupt das Recht habe , dem
kurzen Zeit unserer Liebe erschienen sein mag . so gewiß
Jüngling zur Seite zu stehen, ob er die Sendung trage , ihm
weih ich doch auch, daß nur jene Liebe Bestand haben
auch nur einen Stein aus dem Weg zu räumen . Und er, im
kann, die ihr Glück im Glück des anderen erkennt.
tiefsten Sinn religiös wie jeder Jude , haderte gegen Gott,
Iene grohe , opfermütige Liebe , deren beispielsweise ein
der
das Schicksal erfunden hatte , riß sich das Herz aus dem
Nathan Fnedländer
fernen Kindern gegenüber fähig ge¬
Leib , um es ihm , den er mit einem erbarmungslos
san.
wesen ist. Ich mache keinen BesitzeFtirel an dich geltend.
als Opfer zu bieten , als Gegenleistung , für die Gewißheit,
Ich hoffe nur , dah du deine selbsterzwungene Freizügigkeit
an der Seite Harans bleiben zu dürfen , kraft einer Legiti¬
aufgeben und in mir deine Heimat finden mögest , wie
mation . Nie war ihm das Bewuhtsein seiner Freundschaft
Erich, der Wanderer und Sucher , in Deutschland seine
so stark gewesen wie in diesen Augenblicken erbitterter Zer¬
Heimat und Freiheit gefunden hat . Jeder von euch hat.
knirschung unter den raunenden Schalten einsamer Nächte.
als er dieses Haus hier verlieh und auf die Wanderschaft
Ungeheuer wölbten sich die Bogen über ihn, die das Ge¬
ging , geglaubt , für ihn sei eben diese Wanderung inneres
wölbe der Nacht trugen , und senkten sich dann , tiefer , immer
Gesetz und darum äußeres Gebot . Jeder von euch i st
tiefer , als wollten sie ihn erdrücken, das kleine,
einsame Herz
gewandert , wie es euer mütterliches Blut von euch heischte,
aus den Millionen Herzen , die da schlagen um ihres Schick¬
aber auch jeder ist heimgekehrt und hat zugestanden , sich
sals willen.
in seinem Gesetz ge - und verirrt zu haben . Als letzte
„Lah mir den Freund , laß mich Freund sein!" betete er.
bist nur du , kleine Ruth , übrig geblieben . Weiht du auch
um
im
nächsten Augenblick wild und jäh aufzuschreien : „ Ich
noch jetzt nicht, wie dein Gesetz heiht und wo deine
werde
,
«weil ich will !"
Heimat liegt ?"
Und gellend warf ein höhnisches Lachen ihn wieder auf
Mit
seinen beiden großen , aber edel geglieder¬
das Lager seiner Unschlüssigkeit.
ten Länden hatte er Ruths unruhig zuckende Finger
wie hilflose Vögel eingefangen . Jetzt plötzlich hob sich
ihr bislang gesenkter Kopf ; zwei dunkel glühende Augen
In einer solchen Nacht , da er schier zu verzweifeln
strahlten den Kosaken an , und bebende Mädchenlippen spra¬
meinte , da der Entschluß in ihm schon feststand , wortlos aus
chen leise, aber doch festen Tones : „ Komm . Iah uns zum
der Bahn Harans zu verschwinden , sich die Legitimation
Vater gehen und Iah ihn hören , dah auch Ruth Fried¬
nicht anznmahen , die ihm nicht verliehen worden war —
länder heimgefunden
hat ."
da er aus der Schwere dieses Verzichtes , wieder hadernd,
Da fühlte sie sich plötzlich von zwei ehernen Männer¬
um sich blickte, ward er mit grauenhafter Deutlichkeit
armen emporgehoben , sah über sich nur ein selig leuch¬
grenzenlosen Einsamkeit inne . Von einem plötzlichen seiner
Ent¬
tendes Männerantlitz , hörte einen Vorhang rauschen und
schlich übermannt , schrieb er an Frau Thamar
— ohne
vernahm jählings , dah jemand sprach: „ Vatcr . ich trage
Ueberschrift , ohne Datum , kaum leserlich, mit Bleistift —
meine Fürsprecherin auf meinen eigenen Armen vor dich
einen Brief und warf ihn , ohne sich durch ein nochmaliges
hin , damit du mir erlaubst , mich fortan ebenfalls dei¬
Ueberlesen eine Möglichkeit zur Ueberlegung zu geben, noch
nen Sohn zu nennen ."
in der Nacht in den Postkasten.
Und weiterhin fühlte Ruth nur . dah heiße, salzige
Als er aber dann bei Tageslicht , da die Dinge und
Tropfen — Tränen aus ihres Vaters Auge — auf ihr
die Gedanken im mitleidslosen Licht hastenden Lebens we¬
Antlitz fielen und dah seine Lippen — dieses Mal ganz
sentlich verkleinert , nicht mehr als Alleinbesitz des Ein¬
leise und demütig — flüsterten : „ Boruch ato adaunoj,
zelnen erscheinen, die Verzweiflungstat
dieser Nacht über¬
elohenu melech hoaulom , hatauw w ’hametif ."
dachte, stieg ihm die Schamröte ins Gesicht.
Und weiterhin hörte sie nur noch zitternde Greisen„Dummkopf ." beschimpfte er sich, „ wie kann man sich
lippen in sich hineinflüstern : „ Aber des Königs Dank wird
so entblöhen , vor . einem andern Menschen, den man kaum
nicht getrennt bleiben . Er wird sich wieder verbinden
kennt, sein Innerstes aufdecken, letzten Rest von Keuschheit,
zum Guten , ohne der Menschen Zutun . . . Alles er¬
den einem dieses Hurenzeitalter alltäglicher seelischer Pro¬
füllet : Das Vermächtnis und die Weissagung . . . Ge¬
stitution gelassen hat , von sich tun ? Weiht du. in welcher
lobet sei des Herren Name bis in Ewigkeit . — Amen ."
Stimmung sie den Brief empfangen wird ?"
Ein inbrünstig frommer Wunsch,
Und in selbstquälerischer Grübelei stellte er sie sich vor,
sich auch der
letzte Chronist mit ebenso überzeugender dem
sah sie plötzlich scharf und genau vor sich, wie
Inbrunst anschliesie mit ge¬
hen darf , weil alle noch so verschlungenen Fäden nunmehr
wisser Neugierde den Brief öffnete , mit immer erstaunter
endgültig entwirrt und alle noch so weit zurückliegenden
werdendem Gesicht ihn las . und schließlich hell auflachte.
Rätsel sowohl im Sinn des historischen Erblassers von 1392
„O . ich Tier , ich schamloses, tierisches Tier !"
als auch des modernen deutschen Juden , Nathan Fried¬
Zwei
Tage ging er nervös und wütend herum , wich
länder . gelöst worden sind. Die mühselige Wanderung
Haran und den anderen Menschen aus , und am dritten
der Nachfahren des einstigen Nomadenoolkes ist glückhaft
Tag kam die Antwort . Sie lag auf den Tisch, als er das
beendet . Der Gedanke der Bodenständigkeit in eAer seit
Zimmer betrat .' Einen Augenblick schloß er die Augen , als er
Jahrhunderten
besiedelten Wahlheimat
hat gesiegt über
auf der Weihe des Umschlages die unverkennbaren starken
die traditionelle
Unrast des Wüstenwanderstammes
im
und doch irgendwie kindlichen Schriftzüge der eigenartigen
allgemeinen und des Geschlechtes Tereira de Mallos im
Frau erkannte . Er versuchte sich emzureden , dah das Schrei¬
besonderen . Und der Chronist , der seinen Blick in eine
ben nicht vor ihr sei. ein bedeutungsloser , gleichgültiger Brief
immer freiere , frohere und weitere Zukunft aller Tevielmehr , ein Schreiben , aus der Vergangenheit längst ab¬
reiras . Friedländers und Schlesingers schweifen läßt , freut
getaner Menschen, die aus Mangel eines Distanzgefühls
sich, dah auch er nicht vorzeitig hat sterben müssen, son¬
nicht begreifen , dah die aufgedrängte
dern vielmehr so lange hat leben dürfen , um mit Nathan
Gemeinsamkeit eines
Briefes Taktlosigkeit ist — ein Ding also, dos man , ohne
Friedländer — er soll „zu gesund " hundert Jahre alt
es zu lesen, wegwerfen kann . Man kann es zerreihen , ver¬
werden — noch sprechen zu können : „ Borucb scheochalriu
brennen . man kann damit machen, was man will , vielleicht
mischelau uvv'tuwau hojinu . — Gelobt sei Er , der uns
eineni Kind einen Drachen , fuhr es ihm durch den Kopf.
speist und dessen Güte uns erhält.
Seine
Beine aber waren schwer: er versuchte einen Schritt
Ende
zum Tisch, aber es ging nicht.
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Schritt

ihn einmal . gelegentlich
das Gehrimnis wahrer , tiefster Religiosität der ausgetanen
...Ich werde ihn eii' .-tecken
jeicac
einmal , wenn ich gerade i.ichts Bessere » zu tun habe , öffnen ."
Seele zu sein. Gott will erkämpft sein; .dieser Kampf ist
versuchte er sich zu überreden.
der einzige, der . vom Schicksal unabhängig , ganz allein uns
anheimuegeben ist.
Mögen wir eines nie vergessen: dah
Aber dann sagte er sich wieder , datz dieser Borschlag
Gott
alles
kann,
nur
das eine nicht : sich selbst beenden.
lächerlich sei: - mit diesem Brief in der Tasche, an den
Rie
also
ist
unser
Schicksal
abgeschlossen, auch dann nicht,
ihn bei jeder Bewegung ein Knistern erinnern würde , tage¬
wenn
unser
Leben
abgeschlossen
ist. Und noch eins dürfen
lang herumzugehen , ohne zu wissen, was drinnen stand ? Lä¬
wir
nicht
vergessen
:
nicht
gegen
das Schicksal richtet sich
cherlich! Wieder trat das Bild vor ihn , wie Frau Thamar
unser
Kamps
,
sondern
um
das
Schicksal
gehe er , .um un¬
den Brief las und dann hellauf lachte. Wütend
fragte
fern
eingeschriebenen
und
besiegelten
Weg
kämpfen wir le¬
er sich: „ Was geht sie mich eigentlich an , was ist he mir
bend
.
oder
leben
wir
kämpfend
.
Unvergänglich
und un¬
denn ? Ein Mensch wie jeder andere , ein Mensch, den ich
wandelbar
geht
jedes
Menschen
Stern
seine
Bahn
. Diese
kaum kenne, von dem ich nichts weih — ein Mensch, der
Bahn
zu
erkennen
ist
nicht
unsere
Sache
,
wie
es
nicht
die
zwar schöner ist als andere ; aber wer gibt ihm das Recht,
Sache
des
Unvollkommenen
ist,
Gott
zu
erkennen.
Dem
über mich zu lachen ?"
Schicksal zu vertrauen , das nicht blind ist — das ist uns
Da antwortete ihm wieder die widerwärtige
innere
aufgegeben , kämpfend
ihm zu vertrauen , und aus diesem
Stimme : „ Du ! Du selbst gibst ihr das Recht dazu , du
Kampf uns die Berechtigung zu holen , unser Leben zu leben
in deiner unendlichen Dummheit , in deinem lächerlichen
und sei es auch um den Preis eines augenblicklichen oder
Trieb , dich zu offenbaren !"
auch lebenslänglichen Abhängigkeitsgefühls . Man lebt nicht
Er versuchte, noch immer mitten im Zimmer stehend,
nur einmal — oft und oft kommen wir wieder zur Erde,
an etwas anderes zu denken. Schaute interessiert auf den
und unser Leben ist in den Tag gestellt , ist ein Leben d i e trostlosen Oeldruck, der über seinem Bett hing , eine rührende
s e r Welt . Diese Welt und ihren Tag zu heiligen , indem
wir allstündlich versuchen, unsere
Familienszene
zwischen
Vater.
Mutter , Grohahne
und Kind,
Sendung zu erkennen, jeder die
deren Hintergrund
eine Unzahl
seine . . . dieses Leben : es ist nicht
ein Leben jener Welt . — Wenn
himbeerfarbiger Hunde von EleMizpal)
Sie das starke Gefühl haben , dah
fantengrötze bevölkerten , um auf i.
einen sicherlich tuberkulösen Hasen
Ihr
Leben mit dem Harans ver¬
von
Klirrenden
Waffen
n
Linst dröhnte
in perfider Weise eine Art Iagd %
knüpft
ist, und sei es auch nur für
dein § eld,
zu machen. Diese Dinge aber ver - M
ein Stück Weges , dann , glaub ' ich,
haben Sie vom Schicksal die Le¬
schwammen vor seinem Auge , und §§ Linst schmetterte uiider Trompeteuschall,
Linst war dein Vach von Blut geschwellt,
gitimation . mit ihm zu gehen.
er sah in dem gelben Gipsrahmen U
das Bild Frau Thamars . Aber Dann versuchen Sie nicht, zu flie¬
Linst ward hier der mächtige §eind gefällt.
hen
. denn wer die Wüste flieht,
sonderbar : ihr Lachen war nicht W
O Mizpah , o du blutiges Toi,
verletzend — ein gütiges , verstehen - U
hinter dem wächst sie. bis sie ihn
Bier liegt gebettet manch Jugendheid.
einholl . Keiner
entgeht seinem
des Lächeln war auf ihrem dunklen §r
Schicksal, wie keiner dem Menschen
Antlitz , und die braunen
Augen W
entgeht , der ihm bestimmt ist. —
schienen ihm zu sagen : „ Sei nicht M Nnd Samuel rief sein Volk in die Schlacht:
Grützen Sie Haran . Und feien auch
feig, lies erst, was ich dir schrieb! w „Veitzt los von l^ind euch und Gemahl
Sie geglüht in freundlicher Erwar¬
Set nicht verzagt !"
Z
§ür Gottes Lhr', für Judas Pracht !"
tung
. Sie beide bei uns zu sehen
Schon machte er einen Schritt §L Vell lohten die Teuer, am Serge entfacht:
an dem Tag . an dem Sie das Be¬
in die Richtung des Tisches — =
O Mizpah , o du hallendes Tal,
dürfnis haben werden , zu uns zu
und schon hielt er wieder inne .
Z
kommen ."
„Verzagt ? " höhnte er . „ wer ist s
Sieg ! Sieg ! Nach langer Knechtschaft Nacht!
Lange blickte Hefker auf das Pa¬
verzagt ? Ich , Rafael Hefker ? Vor w
pier . Las zweimal den Brief und sah
einem Weib verzagt ?
Viag sie W Nun weiden Schate auf deinem Vang,
dann , im Ueberrock, den Hut auf
lachen, meinetwegen , auch über M Und Trümmer bedecken dich überall,
dem
Kopf , bis zum Morgengrauen
mich — was tut 's mir ?"
ff
Vas Schwert ist verrostet, der Vogen sprang,
vor dem Tisch.
Aber er fühlte , datz auch dies =
Am Morgen kam ihm die Klar¬
nicht echt war . Und wieder stand sie M Verklungen ist dein Siegessang.
vor ihm ; diesmal hörte er ihre heit
. Das starke Gefühl , von dem
O Mizpah , o du stilles Tal,
Stimme , ganz klar und deutlich die M
Frau
Thamar
geschrieben hatte:
Wann füllt dich wieder Jubelklang?
dunkle.
volltönende , metallisch
die
Sicherheit
einer
schicksalZugo Zuckermann
bestimmten
Verbundenheit
mit
klare Stimme : „ Sei kein Kind . W
dem Iüngling Haran.
Rafael , lies doch, was ich dir
schrieb," hörte er sie sprechen, und -f,,iII>III>illI»I»I>IIIliiI
>IIIllllIIIl
!»lIIIIIllIIi
»Il»III
»illIIIIllill
»IlllMlIIilIIIIlIllII
»llIIIIII
„lIIIIIl,D Er ging durch den schläfrigen,
mit jähem Schritt trat
er zum
fahlen Morgen Prags und grützte
Tisch, ritz den Umschlag auf — und nahm den Brief nicht
mit hellem Blick die Häuser und die Türme , deren Schatten
heraus . Wieder umfing ihn das lähmende Unsicherbeitsverblaßten im Aufgang ihres Tages , ein froher und ent¬
schlossener Mensch m der Erkenntnis seiner Aufgabe.
gefühl . Blicklos schaute er die Marken des Briefes an . ver¬
suchte dann den Poststempel zu entziffern und dann rih er
An Frau Thamar telegraphierte er : „ Sie haben mir
mit einem lächerlichen Uebermah von Energie das Blatt
auf den Weg geholfen . Ich danke Ihnen ."
heraus.
Ms er das Telegramm aufpao , war es ihm einen
„Ick werde es jetzt Ietat, " sagte er halblaut vor sich hm.
Augenblick lang klar, datz es zwischen ihm und ihr nun
„Ja , ich werde diesen Brief von Frau Thamar Lewin,
etwas Gemeinsames gäbe , und er erkannte das Wesen alles
der bekannten Sängerin , den sie an mich, Herrn Rafael Hef¬
Zugetanseins , aller Freundschaft , aller Liebe : die Sehn¬
ker. zur Zeit Prag . Hotel Central , geschrieben hat , lesen."
sucht nach Gemeinsamem , nach der Gemeinsamkeit
eines
Nahm dann eine Zigarette aus dem Ttui , zündete sie
Erlebnisses , eines Geheimnisses , eines Gedankens , eines
Raumes , Kt nur eines Briefes , eines Rausches oder eines
umständlich an — und wollte Weggehen. Aber der Brief
Wortes . . . Rur der Liebende wird sich der tiefsten Ge¬
lieh ihn nicht. Als ginge ein zwingender Bann von ihm
meinsamkeit bewußt : Körper an Körper will er sein mit
aus , der mit übermächtiger Kraft den Mann beim Tisch
der Geliebten ; e i n Körper ist ihnen gemeinsam . Und Seele
hielt , so war es. Willenlos , ein Kind unter dem Blick des
an Seele mit der Geliebten — und wäre auch tausendfäl¬
gefürchteten Lehrers , nahm er zagend das Papier
auf
und las:
tiger Raum zwischen ihren Leibern , den nur die Erinne¬
rung oder die Hoffnung überbrücken kann — : eine Seele
„Gottes sicher sein ist nicht Sache der wahren Gläubi¬
ist ihnen gemeinsam , so lange ihre Liebe währt.
gen : .um Gott kämpfen , immer wieder niedergeschmettert
werden vom Zweifel und immer wieder aufstehen , mit
Dies erkannte Hefker einen Augenblick lang , da er neben
dem Prellstein vor dem Postamt stand und in die Winter¬
jedem Blutstropfen
kämpfen , sein ganzes Herz gegen den
sonne blinzelte , die wie ein rot entzündetes riesiges Auge
Zweifel setzen — Gott erringen wollen in jedem Augenblick
auf einem Dachfirst lag . Verschlafen und ihrer Ewigkeit müde.
dieses Kampfes , das , lieber Rafael Hefker. scheint mir
Btt

r
Für Häron dessen inneres Leben wieder mählich in
jugendlich , jugendlich wie ein Knabe kam er sich oft vor —
ein ruhiges , Aares und offenes Fahrwasser glitt , waren diese
er, der toll sein- konnte wie ein Knabe , und stets bereit
Tage voll Keiner Freuden . Er wußte nichts von den nieder¬
war
. allen sogenannten Ernst des Lebens von sich abzu¬
drückenden inneren Stürmen , die Hefter geschüttelt hatten.
schütteln — trotz seines schweren Blutes . Ruhige Strömung
Wahrscheimich ' hätte er sie auch nicht verstanden , denn .nie¬
hieß für ihn nichts anderes , als Gelegenheit
mals kann der Mensch, der , im stürmischen Stadium seiner
, die im Sturm
hergenommenen und zerzausten Kräfte neu zu sammeln , um
Entwicklung begriffen , mit sich und seinem inneren Erleben
neu den unbekannten Zielen seines Lebens entgcgenzueilen,
vollauf beschäftigt , das er für ein seltsames , in aller Welt
selbst durch tausend wilde ' Orkane . O unerforschliches Le¬
einmaliges Erlebnis zu halten bereit ist, das innere Erleb¬
ben ! . . . Hefker gehörte zu den Menschen, denen das
nis des andern sich so zu eigen machen wie das eigene.
Leben nur dann lebenswert erscheint, wenn es von Stür¬
Nur der Abgeklärte , der von seiner Seele nichts Neues
men durchschüttelt ist, wenn die Reise auf pfadlosen Wegen
mehr erwarten darf , den die gefährlichen Stürme an die
über alle Wogen der Meere und durch die Winde aller
sichere Küste beschaulichen Lebens spülten — er nur ver¬
steht es. mit aufmerksamen Augen auf den Kampf der Ele¬
Passate geht . O Jugendlichkeit , die nur der Tod brechen
kann ! . . . Der Brief Thamars hatte eine Entscheidung,
mente hinauszublicken und auf den kleinen Menschen, den
die keimhaft und unerkennbar in ihm gelegen war , reifen
die Wogen hoch werfen und wieder hinabschleudern , im
lassen : ins Bewußtsein gebracht . Er hatte sich entschieden:
unaufhörlich grausamen Spiel von Leidenschaft und Ent¬
für Haran , gegen leine eigene Unsicherheit . Dieser
täuschung und himmelwärts jubelnder Freude . Er nur ver¬
war überwunden . Roch aber lag sein Nachwehen zu Sturm
steht es zu jeder Zeit , mit dem gütigen Lächeln des Ver¬
in
ihm . als dast er das subtile Erleben in der Seelesehrdes
stehenden. mit der freundlichen Hilfsbereitschaft dessen, der
um das Geheimnis dieser Kämpfe weist, die Hand zur Ret¬
Iünglings hätte erkennen können . Und es war gut so. denn
tung zu bieten , und da er den Stürmen nicht Einhalt
vielleicht hätte diese unbewußte Gemeinsamkeit eines Erleb¬
gebieten kann — denn auch er ist ja ein Mensch, ein Be¬
nisses diese beiden Freunde ein wenig entfremdet — oder
aber noch enger aneinander geschlossen. Das Risiko einer
grenzter also —, tropft er das Oel der Hoffnung und der
sähen Sicherheit auf die Wellen , die ihn nicht mehr erreichen
Aussprache aber wäre in dieser Zeit einer , wenn auch ab¬
können. Haran aber stand nicht im sicheren Port .
klingenden , Krise zu groß gewesen. Und Haran war , ohne
war das Meer , auf dem er dahinglitt , im AugenblickWohl
dast er es noch wuhte , aus ähnlichem Holz geschnitten wie
nur
mit leichten, tändelnden Wellen bedeckt,- der erste Sturm
Hefker : auch ihm muhten Stürme Lebenselement sein. Und
lag . dumpf noch irgendwo in der Ferne oerzitternd ,
überdies war er in einem Alter , in dem man geneigt ist.
ihm,- aber er wuhte , aus dem Instinkt dessen, der hinter
Stürme aufzusuchen, selbst wenn ein Weg offen liegt durch
schon
gekämpft hat , dast jederzeit neuer Sturm aus den un¬
ruhige Fahrrinnen.
bekannten Tiefen der Seele losbrechen könne. Was
So gingen sie in diesen Tagen selbander durch Prag
der also , wenn er. mit sich und mit der Beruhigung Wun¬
seines
und gingen nur bis zu einer gewissen Grenze , die ihnen
Meeres beschäftigt . Hefkers
„ Rettet unsere
eine undeutlich erfaßte Ahnung oorschrieb, die dem un¬
Seelen !" , dieses elementarste unausgerufenes
8 . O . S . aller Seefahrer auf
erhört
zarten Taktgefühl wahrer Freundschaft entstammt.
dem Meere ihrer Seele , nicht verstand , nicht beachtete , nicht
fühlte und nicht ahnte . Eine leichte, wohltuende Erregung
*
war in ihm, die ihn mitten in den Trämnen des Tages
immer wieder ausschauen und mit verwunderter Neugierde
die Eristenz von Menschen. Häusern
Hefker war spät nachts nach Hause gekommen und lag
und Bewegungen
noch im Bett , als Haran eintrat.
rings umher konstatieren lieh . Voll Hochachtung ging er
an sie heran , beschaute sie, nahm dann und wann auch
Haran . der ein dickes Buch unter dem Arm trug —
Partei : er freute sich sogar dieses Parteinehmens und liest
er hatte sich seit kurzem mit Feuereifer auf das
Studium
auch gelegentlich seiner Leidenschaft jene
schiesten, die
der jüdischen Altertümer geworfen und schleppte, wo
eine vertrottelt -verknöcherte Konvention Zügel
immer
immer und immer
er ging , irgendeinen dickbäuchigen Folianten
wieder uns auflegen will . Der tiefste Genust dieser Tage
sich.
Haran sagte : „ Ich wollte dir nur Mitteilen , dastmitich -jetzt
aber blieben ihm die Spaziergänge ausKenen Wegen , die er
lesen gehe. Ich weist noch nicht, wohin . . . Was hast du
mit Frau Thamar gegangen war .
o konzentriert war
für
den Nachmittag vor ?"
er manchmal , dast er mitunter , augenblickelang , das Ge¬
fühl hatte — ein beinahe körperliches Gefühl —, neben der
„Nachmittag ?" dachte Hefter nach, „ richtig ,
ist
schlanken Frau wieder einherzuschreiten . Er versuchte immer
ja Montag , groher Empfang bei Kommerzialrat heute
v.
Stiwieder ihre Stimme in seinen Ohren auftönen zu lassen,
aßny . Lebende Sammlung von Prominenten . Wirf
gewisse formelhafte Redensarten
in deine vornehmste Gala und hol mich, sagen wir , um . dich
aus ihrem Sprachschatz,
.
wie sie jedem Menschen eigen sind, sich durch den Kopf
„Nein
.
ich möchte allein hingehen , wenn es unbedingt
gehen zu lassen, mit geschlossenen Äugen , sich diese oder
sein muh , denn ich möchte nach dem Essen auf
den
jene ihrer charakteristischen Gesten oorzustellen , ihr Lachem
Hradschin ."
ihr Smgen und ihren gütig -lachenden
Blick wieder zu er¬
leben . Dies waren die kleinen Freuden dieser Zeit , und
„Meinetwegen . Aber bitte vergiß nicht, denn ich habe
wenn sie auch nicht die ausschliestlichen waren — denn
eine starke Ahnung , als wäre die Sache deinetwegen arran¬
Haran sperrte sich ja nicht mehr von der Welt ab —, waren
giert worden . Im Gästebuch der Madame
v. Stiastny
sie die Bestimmenden . Aus ihnen verdichtete sich die leise
dürfte vermutlich noch kein Pemenite verzeichnet sein.
Wie
Sehnsucht seiner stillen Stunden , in den Wunsch, nach Wien
ich höre , bedauert sie nur das eine, dast du in Prag be¬
zu fahren . . .
reits zu bekannt bist, um als Maharadschah ausgegeben
zu
werden . Es wäre doch ein unausdenklicher Gewinn ge¬
„Wien ?" fragte er sich. „ Was heistt Wien ?"
wesen, einen lebenden , wenn auch etwas gefälschten Maha¬
Ein unverständliches Wort , irgendein Wort aus der
radschah bei Stiaßnys präsentieren zu können : Ieiteles und
Sprache der Europäer , ein Wort , das nicht einmal einen
Pollaks und Taussigs und wie sie sonst noch heißen , die
besonderen Klang hat , aber ein Wort , hinter dem eine
Spitzen der Prager deutschen Gesellschaft wären geplatzt ."
schlanke dunkle Gestalt mit Augen , in die man nicht
„Gut . ich werde zeitgerecht dort sein: aber Maharad¬
durfte , ohne aus der Bahn geworfen zu werden , stand .blicken
Dar¬
schah
spiele ich auf keinen Fall , das sag' ich dir gleich . . .
um war Wien , dieses klanglose , gleichgültige Wort , ihm
Jetzt gehe ich lesen."
ein Siegel zum Tor der Sehnsucht.
*
Hefker wuhte von all dem nichts , denn er stand mitten
im Sturm und mutzte alle seine Gedanken darauf richten,
Prag ist bei Regen , sonderlich wenn der Kalender Win¬
ruhige Strömung zu erreichen, denn er war in einem Alter,
ter
zeigt
, in einer Zeit also , da man berechtigt ist. auf
da die Stürme der Seele nachhaltiger und aufreibender
Schnee
zu
warten , ebenso wenig eine angenehme Stadt , als
sind als in den Zeiten , da man zum ersten Male aufs Meer
es irgendeine des Kontinents ist, insbesondere für Menschen,
hinausgetrieben wird . Aber er war kein Mensch, der sich
die, in Hotelzimmern oder in Kaffeehäusern wohnend , über
nach sicherem Port sehnt. Er war kein Mensch, der
kein eigenes Heim verfügen.
den
Abschluß seiner Entwicklung herannahen fühlte . Unerhört
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur ; Dr. Heinz CasparL Druck und Verlag : M.
Lessmann . Hamburg 36
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Grübchen auf beiden Wangen . Sie blieb stehen: die Jün¬
gere ebenfalls , jedoch ungern und mürrisch zur Seite blickend.
Auch sie hatte grünliche Augen.
müder Wanderer kam die Südstraße herab : hinter
„Was ist das für eine Stadt dort unten ?" fragte der
^
ihm her zottelte an langem Lederzaum ein kleiner Esel,
Mann.
mit zwei Retzsäcken^ beladen . Der Mann mochte an die
„Es ist Timnata . Bist du ein Händler ?" Das Mädchen
fünfunddreißig Jahre alt sein: er hatte ein krauses schwarzes deutete auf die Saumlast.
Spitzbärtchen und neugierig verwegene, stark vorgewölbte
„Auch Händler . Soll ich dir einen Kamm aus Elfen¬
Augen . Um den Kopf trug er ein schmutziges weißes Tuch: bein zeigen? Oder Amuletts ? Bunte Gürtel ? Salben ?"
sein braunes , ärmelloses Gewand hatte er bis zu den Knien
Er begann ausführlich seine Waren aufzuzählen, gab
hochgerafft, um unbehinderter gehen zu können. Die Leder¬ aus welchem Lande ein jedes Ding stammte: es waren an.
die
sandalen hatte er aus Sparsamkeit an den Gürtel gehängt,
Namen sehr vieler Länder, und so sagte das jüngere der
er ging barfuß . Der schwere, deckenartige, ebenfalls braune
Mädchen brummig, ohne ihn anzusehen:
Mantel war sorgfältig zwischen den zwei Säcken auf dem
„Solche Länder gibt es sicher überhaupt nicht in der
Rücken des Esels zusammengelegt.
Welt . Er hat seinen Plunder irgendwo an einem Stadttor
Die Sonne neigte sich bereits , und es war kühl. Die
gekauft und handelt jetzt mit alten Sachen , wie all diese
Regenzeit war erst seit einigen Tagen vorüber. Das Tal,
Hausierer aus dem Hochland. Meine Mutter sagt immer:
in das die steinige, noch nicht sehr staubige Straße hinab¬ ein guter Kaufmann kommt aus der Richtung Ekron und
führte . und die Hügel ringsum feierten ihre beste Stunde:
nicht aus Adullam ."
das Laub der Haine und Weinberge war noch nicht grau
Er wollte ihr etwas darauf erwidern, aber da mischte
vor Staub , hie Bäche begannen seichter zu werden,
sich die Aeltere ein. offenbar um die Schroffheit wieder gut¬
waren jedoch noch nicht ausgetrocknet. Der rote Boden
zumachen: „Wir haben kein Geld , lieber Mann , und die älteren
war dicht bestellt: unten im Tal sah man ein größeres
Leute sind alle nicht zu Hause. Dies hier
unser Haus:
Städtchen und am Wege dorthin einzelne herrschaftlich aus¬ wenn du magst, so komm morgen früh — duistmußt
ja ohne¬
sehende Häuser mit Gärten : auch auf den Hügeln hoben
hin in Timnata übernachten: es ist bald Abend ."
sich in der Ferne die Umrisse einiger größerer Ort¬
„Danke dir/ du Schöne, " sagte der Händler , „ ich werde
schaften ab.
kommen. Gefällt euch etwas , so werdet ihr kaufen: wenn
„Ueppig leben die Leute hierzulande." sagte der Wan¬ deine Eltern etwas zu verkaufen haben — so werde vielleicht
derer zu sich selbst.
auch ich etwas kaufen. Deine Schwester hat recht: ich habe
Bis zum -ersten Herrschaftshause waren es noch einige
allerhand Ware , neue und alte , sichtbare und unsichtbare."
hundert Schritte , und von dort bis zum Stadttor mochte Und am Zaun zerrend, um den Esel aus dem Zustand
es noch dreimal so weit sein. Es war ein großes
und
griesgrämiger Nachdenklichkeit herauszubringen , fügte er in
schönes Haus , mit runden Säulen und allerhand Anbauten:
geschäftlichem Tone hinzu: „ Gibt es bei euch in Tim ata
dahinter lag eine breite Senke — jetzt, nach der Regenzeit,
eine Herberge ?"
zeitweilig ein Teich. Aus dem Haus traten zwei weibliche
Das rothaarige Mädchen antwortete
sachlich:
Gestalten : langsam , als gingen sie nur spazieren, schritten „Ja . doch mußt du durch die ganze Stadtebenso
gehen
: das
sie bergauf , dem Wanderer mit dem Esel entgegen . Sie
Haus befindet sich am Nordtor . Jedermann wird es dir
waren ganz vertieft in ihr Gespräch, das vielleicht auch ein
zeigen können."
Streit sein mochte, denn die eine von ihnen, die kleinere,
„Gar nicht notwendig , jemanden auf der Straße zu
sah erregt aus und fuchtelte mit den Händen . Rach einigen
fragen : er wird den Lärm schon auf halbem Wege hören."
Minuten erkynnte der Wanderer , daß es ein etwa zwölfjähri¬ brummte wieder die Jüngere mit aufgeblasenen Lippen.
ges schwarzhaariges Mädchen war : die Aeltere . mit üppi¬
Der Wanderer verabschiedete sich und warf im Weiter¬
gem rotbraunen Haar , schien ungefähr drei Jahre älter zu
gehen
einen schielenden Blick auf das reizbare Mädchen. Sie
sein. An den Kleidern , die viel länger und auch anderen
mißfiel
ihm. Sie hatte wenig Aehnlichkeit mit der Aelteren.
Schnittes waren als bei den Frauen seines Stammes und den
Es
mochten
wohl kaum Schwestern sein: übrigens hatten
Eingeborenen , erkannte der Wanderer , daß die Mädchen
im
Scheine
der
schrägen Sonnenstrahlen auch die schwarzen .
einer philistäischen Familie angehörten . Als sie näher ge¬
Locken
der
Jüngeren
einen rötlichen Schimmer. Sie mißkommen waren, versuchte er, das eine Auge zukneifend, von
fiel
ihm
sehr.
Und
so
murmelte er. langsam weiterschrei¬
weitem die Wollart zu bestimmen, aus der ihre Kleidung
lend
und
den
trägen
Esel
scheltend, eine lange und umständ¬
gefertigt war : es war gute Wolle , insbesondere bei der
liche Beschwörungsformel gegen den bösen Blick vor
Aelteren . Einige Schritte vor ihnen machte er halt und sagte
sich hin.
höflich:
Roch ehe er nach Timnata gelangte , war die Sonne
„Guten Tag . ihr Jungfrauen ."
untergegangen und die Srraßen leer geworden . Diese Seite
„Guten Tag, " erwiderte die Rothaarige und lächelte. der Stadt machte auf ihn den Eindruck eines
vornehmen
Es war ein sehr hübsches Mädchen, grünäugig , mit ffeckem Stadtviertels : es waren da viele
steinerne Häuser, und an
und vergnügtem Gesichtsausdruck: beim Lächeln bekam sie den Gerüchen, die zusammen mit dem Rauch über die nied-
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„Ich werde mich abseits setzen
, jedoch später versuchen,
fast überall" Ziegenfleisch gebraten wurde. Einige Häuser
mich
zu ihnen zu gesellen, sobald sie vergnügter Stimmung
hatten geschnitzte Türen: hier und da hörte man Gesang
sind. In meinem Gepäck führe ich Ringe, Börsen, Gürtel.
und die Klänge eines Saiteninstruments.
Sandalenriemen und Hemdspangen mit; irgendeiner von
Ein eingeborener Knecht, der einen Korb
getrock¬
ihnen wird vielleicht auch mein Liebeskraut
netem Mist für die Herdfeuerung auf dem Kopfemit
benötigen —
trug, wies es stammt unmittelbar aus Moph: die
ihm den Weg nach der Herberge. Weit fort noch
Wirkung
ist so un¬
von der fehlbar wie die der Brechwurz und fast
Herberge änderte sich der Charakter der Gebäude:
ebenso
schnell."
hier
„Sie werden wohl kaum etwas für dich übrig haben.
wohnten die Armen in elenden Hüttchen aus sonnen¬
gebranntem Lehm oder einfach in grauen schachtelförmigen Ich kenne diese Leute: wenn Tajisch den Wirt spielt, endet
Erdhütten: die Hausbewohner kauerten vor den Eingängen die Sache immer mit allgemeinem Geschnarche oder mit
und atzen mit den Fingern irgendeine Grütze. Es war be¬ einer Rauferei."
reits dunkel geworden: nur hin und wieder traten im
„Wenn sie sich sinnlos betrinken, wird
den einen
Scheine kümmerlicher Oelfunzeln grobe und scharfe Gesichts¬
oder den andern zur Ader lassen müssen; man
wenn
sie ein¬
züge hervor: es befanden sich keine Philister unter ihnen, ander Verletzungen zufügen, wird man
feuchte
Umschläge
dieser ganze Stadtpöbel - - Tagelöhner, Handwerker und brauchen. Ich habe Arzneien bei mir
und verstehe mich
Bettler — setzte sich zusammen aus den Splittern
der ein¬ darauf, schmerzlos zur Ader zu lassen."
heimischen Stämme, schon bis zur Unkenntlichkeit zermah¬
„Du bist ein kluger Mann." sagte die Wirtin, „ und ein
len zwischen den zwei Eroberervölkern.
Tausendkünstler
dazu."
Die Herberge befand sich dicht neben dem Tor . In
„Ich
übe
noch
oiöle andere Handwerke aus, Herrin, die
der Tat war das laute Stimmengewirr schon von weitem
bedeutend
wichtiger
sind. Ich kenne Beschwörungsformeln,
zu hören. An der Umzäunung hatten sich alle obdachlosen
verstehe
mich
aufs
Tanzen am Opferaltar — nach allen
Hunde der Vorstadt versammelt, alle gleich
, ohne Arten: kanaanitisch
, israelitisch, nach den Gebräuchen der
die Merkmale irgendeiner Rasse, wie auchaussehend
die Menschen Wüstenvölker; sollte es notwendig sein, so
in diesem Stadtviertel , und ohne sich zu drängeln
ich binnen
oder eines Tages auch die eure erlernen. Ich könnte
einander anzuknurren, harrten sie der Stunde, da die Magd
kann auf Ton¬
, auf .Ziegenhaut und auf Papyrus schreiben
ihnen die Speisereste zuwerfen würde. Hinter der Umzäu¬ scherben
; .ich
kann
Kinder
vornehmer Häuser in der Kunst des Lesens
nung befand sich ein geräumiger Hof, von zwei Pechpfannen
erleuchtet. Dort stand ein langer Tisch von der Kniehöhe unterweisen, kann sie Gebete jedes beliebigen Glaubens, auch
eines erwachsenen Mannes, und an diesem Tisch fand ein Flöten- und Harfenspiel lehren . . ."
Gelage statt: es lagen und satzen etwa
hast du Aehnlichkeit mit unseren Nachbarn
Mann um vom „Aeutzerlich
ihn herum, die einen auf Matten, diezwanzig
Stamme
Dan,"
sagte die Wirtin, „ doch sehe ich zum
anderen auf dem erstenmal in
meinem Leben nnen solchen Daniten. Sind
nackten Erdboden. Im Hintergrund des Ho.fes befand sich
eine niedrige, breite Erdhütte: auf der Schwelle stand die doch unsere Nachbarn aus Zora ein ungeschlachtes Bauern¬
Hauswirtin und kommandierte mit schallender Stimme über volk, weit beschränkter noch als die Eingeborenen, bei dir
aber hat inan den Eindruck, als kämest du aus Aegypten.
den ganzen Hof hinweg ihr Personal. Man sah,
datz es ein
Wer bist du? Woher kommst du?"
gut bestellter Easthof war: das männliche Gesinde
bestand
aus zwei breitschultrigen Negern, die beim Reichen
„Ich bin in der Tat ein Verwandter von Dan, je¬
der
Speisen vergnügt die Zähne fletschten
doch
anderen Stammes . Ich bin ein Levit, gebürtig aus
,
indes
die
I mägde — zwei Weiße und eine Mulattin — angenehmDienstMamreb
in der Nähe von Hebron, wo
statt¬
der Opferaltar
liche und leicht gekleidete Mädchen waren. Die
der Waldgöttin ' Aschera befindet — hastsich
Küche
be¬
du
schon von ihr
fand sich am entlegensten Ende des Hofes, unter einem gehört? Eine sehr wichtige Göttin . Wir
selbst
haben ja
schrägen Dach, mit einem mätzig hohen Zaun an der Wind¬
einen anderen Glauben, doch gehört das hier nicht
zur
seite: vier halbkugelförmige
, mit der Schnittfläche nach unten Sache."
gekehrte Lehmöfen entsandten ihren Rauch geradeswegs in
„Ein Levit? Noch nie hörte ich von einem solchen
den Sternenhimmel; außerdem schmorte noch
Lande."
irgendein
großes Fleischstück auf offenem Kohlenfeuer über einem
„Wir haben kein Land. Wir leben überall; die ganze
flachen Stein und wchrde von einem der Neger
Erde
ist unser. Der -Bruder meiner Mutter ist ein großer
von
Zeit
zu Zeit mit einem Stock umgedreht.
Priester in der Hauptstadt der Iebussiter.
die in den Ber¬
Der Ankömmling, der den Esel vorsorglich in weitem gen liegt; ein anderer
Verwandter
ist
Leiter
des Chors in
Bogen um die Zechenden herumführte, ging auf die Wirtin Dor, im Tempel
des
dortigen
Gottes
:
ein
dritter ging
zu. Sie trug ebenso wie die zwei Mädchen aus dem vor aus. Arbeit zu
suchen bei euch in Iaffa und hat wahr¬
der Stadt gelegenen Haus ein langes, an den Hüften eng scheinlich ebenfalls
seinen Platz gefunden. Auch
streife
anliegendes Kleid.
eigentlich auf der Suche nach einem Opferaltar ichherum.
„Guten Tag . Herrin des Hauses," sagte er. „ Kann ich Aber man mutz ja doch
unterwegs seinen Lebensunterhalt
bei dir zu Abend essen
, übernachten und für den Esel Futter habeiü"
bekommen?"
„Churru!" schrie die Wirtin . Einer der Neger trat
Die Wirtin beendete erst, ohne ihn anzublicken
zu ihr heran. „ Führe den Esel in den Stall und
,
den
an
gib ihm
einen der Neger gerichteten Fluch, betrachtete dann auf¬ Kleie: die Saumlast
nimm herunter und laß sie hier. Semerksam den Gast beim Scheine der Pechpfanne
und er¬ mer!" Eine der Mägde lief herbei; der Levi? wandte den
widerte: „Im Gastzimmer wird kein Platz mehr übrig
Blick zur Seite, um die Schadhaftigkeit ihrer
sein:
Kleidung nicht
du wirst auf dem Hofe schlafen müssen. Der Stall ist links
zu sehen. „ Breite für den Gast eine von den
weicheren
hinter dem Hause: führe den Esel selbst hin, die Knechte Matten us und gib ihm Wein
und Hammelbraten von
sind beschäftigt
. Speisen kannst du am Herd — setze dich der Tafel."
nicht an die Tafel, die Leute bilden einen Kreis für
sich
und sehen nicht gern Fremde."
2. Kapitel.
Er blickte zum Tisch hinüber. All die Leute waren gut
D * r Dt a 1 1.
gekleidet und hatten sorgfältig gekämmte
; es waren
übrigens auch viele bartlose junge Leute Bärte
Langsam und behäbig speisend betrachtete der Levit die
darunter. Einige Zechenden
und lauschte ihren Gesprächen. Aus den Unter¬
hatten bereits die Mützen abgesetzt
die Köpfe der übrigen
haltungen
war
zierte noch der Kopfschmuck der ,Philister,
zu ersehen, daß nicht alle aus Timnata
der wie eine waren: ein Teilklar
war
Krone aus gefärbten Federn aussah. die aufrecht
aus Geser gekommen
, andere wieder
in einem aus Ekron und einer sogar
Filzband stecken
. Trotz der mangelhaften Beleuchtung schützte
aus Asdod. Der Anlaß zu dem
der neue Gast sofort die Güte der Stoffe ein wie auch die Gelage wurde alsbald aus dem scherzhaften
. Die Gesellschaft wurdeWechselfeuer
Qualität der Speisen, von denen der ganze Tisch strotzte. ihrer Reden ersichtlich
von einem
Es gab da in breiten Streifen geschnittenes Fleisch und Ge¬ gewissen Tajisch bewirtet („ Ziegenbock
? was für spaßige
Namen sie haben!" dachte der Levit). Die Rechte des gast¬
müse und sogar Fisch ein für den Hochländer seltenes Ge¬
richt. und getrocknete Früchte und Bäckereien und viel Wein. freundlichen Wirtes genießend, lärmte er lauter als alle
andern. Sein tiefer Baß war von einer seltenen Kraft,
„Reiche Herrschaften sind das," sagte er zu der die
sein Gesicht aber war nicht zu sehen— es wurde
Wirtin.
von den
Tischnachbarn verdeckt
; nur hin und wieder sah man die

bunten glänzenden Federn seiner großen Philistermütze flim¬
mern. Er spielte den Wirt , weil er eine Wette verloren
hatte,- die Wette bestand, so weit man verstehen konnte,
darin , daß Tajisch sich bereit erklärt hatte , einen Stabsprung über eine Wasserlache zur Zeit des Hochwassers zu
machen, jedoch nicht bis ans andere Ufer gelangt und vor
aller Augen ins Wasser gefallen war . Ein großer Teil der
Witze drehte sich um die Frage , ob er denn schon wieder
trocken geworden sei. Tajisch fühlte sich gar nicht beleidigt,
lachte mit seinem dröhnenden Baß und bewirtete freigiebig,
indem er fortwährend die Mägde anspornte. Allmählich ging
die Redseligkeit der vergnügtenlBande zu einem neuen Ge¬
sprächsstoff über : wo er das viele Silber hergenommen
haben mochte, um dies üppige Gelage zu bezahlen.
„Vor kurzem," rief einer der Gäste, „ ist eine ägyp¬
tische Flottille in Jaffa eingetroffen : man hatte sie um Holz
nach Sidon geschickt
, aber auf offener See raubten ihnen
Piraten sämtliche Goldsäcke. Waren das vielleicht deine
Leute, Tajisch?"
Dieser Gast belustigte die Gesellschaft fortwährend da¬
mit, daß er das Fleisch mit einem Stahlschwert zerschnitt.
Die Leute aus Ekron waren in Anbetracht des weiten Weges
bewaffnet gekommen, hatten aber schon längst, um beguemer lagern zu können, ihre kurzen Schwerter abgeschnallt.
„Seine Lameraden nennen sich .Schakale' und nicht
.Haifische'," erwiderte ein anderer , „sie arbeiten auf dem
Festlande."
..Mein Freund, " warf ein dritter ein, „ ist jene midianitische Karawane , die kürzlich ohne Kamele und Hem¬
den zu Fuß nach Gaza gelangte, etwa deine Arbeit ?"
Tajisch schien sehr geschmeichelt
, wünschte jedoch nicht
dieses hohe Lob anzunehmen: „ So weit sind meine Schakale
noch nicht gelaufen," brüllte er.
„Woher kommt denn dein Reichtum?"
„Ratet !"
Er richtete sich plötzlich auf, hob die Hand und rief:
„Da habt ihr ein Rätsel : Zwanzig Wirte und nur ein
Gast . Wer ist das ?"
„Ich habe es erraten, " sagte der Mann aus Asdod , der
älter war als alle anderen und noch nicht soviel getrunken
hatte . „Unser Gastgeber hält uns frei auf Losten alles
dessen, was er uns früher im Spiele abgewonnen Hat."
Den Philistern gefiel das außerordentlich, und sie
klatschten in die Hände , liebten sie doch gelungene Streiche,
selbst wenn der Scherz sie- selbst betraf . Und die zwanzig
betrunkenen Stimmen überboten sich nun in Erinnerungen
an frühere Wetten , die vom Haupt des heutigen Zech¬
gelages gewonnen oder verloren worden waren . Er war
offenbar ein großer Spieler vor dem Herrn und zudem mit
außerordentlicher Phantasie begabt . Die Gegenstände der
Wetten zeichneten sich durch verblüffende Mannigfaltigkeit
aus , von einem Becher Met , den man, mit den Beinen
an einem Ast hängend , austrinken mußte, bis zum Wett¬
lauf mit einem Pferd . Jetzt, da Tajisch sich aufgerichset
hatte , konnte man ihn genau betrachten: er war ein breit¬
schultriger und starkbrüstiger, aber noch sehr junger Mann:
sein Bart sproßte erst kaum. Gekleidet war er wie alle
übrigen : die in den Racken geschobene Mütze ließ eine nicht
sehr hohe, aber breite Stirn sehen. Seine Nasenflügel bläh¬
ten stch und bebten vom Lachen, bei dem sich auf den
Backen jugendliche Grübchen bildeten: der Levit fühlte sich
an das rothaarige Mädchen erinnert . Der Mund des ju¬
gendlichen Prassers mochte ja vielleicht auch nicht groß sein,
doch riß er ihn alle Augenblicke weit auf, wobei er aus
vollem Halse lachte und weiße, ebenmäßige Zähne zeigte:
dafür war das Linn quadratisch, oorgewölbt und wuchtig
und der Hals ein Nein wenig zu stark für sein Alter . Jetzt
war er schon ganz außer Rand und Band geraten . Er
warf nur so mit witzigen Wortspielen um sich, die zum größ¬
ten Teil von solcher Sorte waren , daß der Levit in seiner
Ecke den Lopf schüttelte, indes die Mägde kreischten unb
das Gesicht mit den Händen verdeckten. Er machte aller¬
hand Lunststücke vor : verschluckte Ringe unb fand sie wieder
hinter dem Gurt des Nachbarn : wühlte in dem grau
melierten Bart des Asdoder Gastes und zerrte einen Käfer
daraus hervor : stopfte sich einen ganzen Klumpen Feigen
in den Mund , preßte die Zähne zusammen, löste, lediglich
durch Bewegungen des Gaumes und Schlundes, eine Feige
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nach der anderen und schluckte sie hinunter — alle sahen
es und wunderten sich—, worauf er die unberührte Masse
aus dem Munde nahm und sie nach den Hunden schleu¬
derte. Dann richtete er sich knieend auf — er erwies sich
als sehr groß, jedoch in den Hüsten schmal wie ein
Mädchen —, ergriff drei Tonschüsseln, warf sie alle drei
gleichzeitig in die Luft , fing die eine mit dem Lopf . die
zweite vorne mit der Hand und die dritte mit der Hand
hinter dem Rücken auf. Schließlich, als die Gäste schon vor
Lachen vergingen und nur noch heulen konnten, stellte er eine
Versammlung zur Königswahl in Tierstimmen dar . Die
Täuschung war eine vollkommene. Der Stier brüllte , der
Panther knurrte, heiser und näselnd kicherte die Hyäne, der
Esel sch,«•übte , das Lamel brummte ärgerlich, die Schafe
blökten, und das alles folgte so schnell aufeinander , als
stritten sich die Tiere in der Tat und unterbrächen ein¬
ander : schließlich begann ein alter Ziegenbock, das Stim¬
mengewirr übertönend , feierlich und ausgiebig zu meckern,
und allen wurde klar, daß er zum Lönig gewählt worden
war . Die Gäste weinten bereits vor Lachen und fuchtelten
entkräftet mit den Händen ; die Neger wälzten sich auf der
Erde, die Wirtin und die drei Mägde bekamen hysterische
Anfälle : selbst der Levit , der sich seiner Stellung bewußt
war und überhaupt lärmende Heiterkeit nicht billigte, ver¬
mochte sich nicht eines beifälligen Ausrufes zu enthalten . Ta¬
jisch hörte ihn. er blickte scharf in die halbdunkle Hofecke
neben der Lüche und rief der Wirtin zu: „Dergeto ! Was
ist das für ein Wandersmann dort bei dir ?"
„Ein Kaufmann, " sagte sie, an den Tisch tretend , „ ein
sehr anständiger Herr . Er ist aus dem Hochland, ab'er ein
ganz eigentümlicher Mensch — spricht mit singender Stimme
wie ein Priester aus Ekron."
„Ruf den Kaufmann her," ordnete Tajisch an . „He,
Wandersmann ! Ich lade dich zur Tafel . Semer , gib ihm
gebratenen Fisch und einen reinen Becher. Er soll uns da¬
für erzählen, was es Neues gibt in der Welt ."
Der Levit streifte schnell das verspeckte Tuch vom
Kopse, glättete das Haar und verneigte sich, an den Tisch
tretend , höflich nach allen drei Seiten . Er war den Um¬
gang mit Fremdstämmigen gewohnt : mit Philistern war
er allerdings noch nicht in Berührung gekommen, doch mach¬
ten auch sie ihn nicht verlegen.
„Ich heiße Machbonai ben-Schuni. bin aus der Familie
Lehat . der ältesten des Geschlechtes Levi," stellte er sich
korrekt vor, aber niemand hörte darauf : .das Gelage war
bereits bei jenem Stadium angelangt , da es keine gemein«
samen Gesprächsstoffe mehr für die ganz? Tafel gibt und
die Tischnachbarn nur noch miteinander trinken, plaudern,
sich küssen oder sich zanken. Tajisch, der ohne Umstände und
offenbar auch ohne große Anstrengung seinen verdutzten lin¬
ken Tischnachbarn etwas beiseite geschoben hatte , wies auf
den freigewordenen Platz . Der Levit setzte sich, tauchte die
Finger in eine Wasserschale und machte sich (eine halb¬
laute Beschwörungsformel vor sich hinmurmelnd , da er schon
lange oder überhaupt noch nie Fisch gegessen hatte ) ans
Essen: aber es war ein umständliches Speisen wegen der
Schuppen und Gräten , und so erNärte er alsbald , er sei
nicht hungrig , und trank nur etwas Wein , den er mit Wasser
mischte.
„Von wo kommst du her ?" fragte ihn Tajisch mit ein
wenig stockender Zunge . Ueber seine breite Schulter hin¬
weg sah sein rechter Tischnachbar, sich in schöner Pose
aufstützend. ebenfaUs den neuen Gast an : seine linke Hand
ruhte leicht und nachlässig auf der behaarten Pratze des
Freundes — sie waren offenbar sehr befreundet. Der Levit
hatte ihm schon vorher seine Aufmerksamkeit zugewandt und
sich sogar seinen Namen gemerkt: er hieß Achtur. Es war
ein geckenhaster, sehr schöner Jüngling : Stirn und Nase
bildeten bei ihm eine gerade Linie, ohne Ausbuchtungen oder
Höcker.
„Ich komme jetzt aus Jebus, " antwortete Machbonai
ben-Schuni, „ doch ging ich auf Umwegen, über Bethlehem:
ich konnte mich nicht entschließen, geraveswegs nach Kirjath
Jearim zu gehen. Die Iebussiter wollen keine Straße ins
Tal anlegen --- sie fürchten sich: auf den Fußpfaden aber
"erirrt man sich leicht, auch wimmelt es dort von Raub
tieren ; und die Menschen dort sind auch nicht besser."
„Iebus ?" sagte Achtur, „das ist doch dort , wo die Ein¬
geborenen einen Bock anbeten ?"
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„Ganz richtig," antwortete Machbonai , „ sie
mehrere Finger ausstreckten; der eine der Mitspieler znufete
nennen ihre Stadt Jerusalem . Der älteste Priester imselbst
dor¬
im gleichen Augenblick, auch nicht um eine Sekunde früher
tigen Tempel ist übrigens mein Onkel; .darum geriet cich
oder später, die Summe der von beiden ausgestreckten Fin¬
auch nach Jebus — ich wollte eine Anstellung im Tempel
ger
finden : in unserem Stamm *i)t nämlich ein jeder von Kind dere nennen. An den verschiedenen Tischecken wurden an¬
auf mit den Bräuchen des Götterdienstes , mit Musik und seine Spiele gespielt, soweit man noch Gewalt hatte über
Hände : hier ein vereinfachtes Würfelspiel mit ge¬
Tanz vertraut . Aber jetzt sind scheinbar jene guten alten
raden
Zeiten vorüber , da en. verwandter für den anderen ein¬ unser und ungeraden Zahlen , dort so etwas Aehnliches wie
Kartenspiel , unter Zuhilfenahme bunter Steinchen von
stand. Der alte Eavn
empfing mich nicht' einmal — er vier Farben . Ringe
. Armbänder , Anhänger — die Scheide¬
liefe mir sagen, ich stelle am nächsten Tage kommen; am
münze
des
Philisterlandes
— gingen von Hand zu Hand,
nächsten Tage aber händigte mir der Pförtner ein Täfel¬
zuweilen
unter
Flüchen,
zuweilen
erst nach Streitigkeiten
chen mit einer Aufschrift ein: . Nimm das mit," sagte er,
und
Schiedsspruch
der
betrunkenen
Tischnachbarn
. Der Levit
,und übergib es der Familie , so haben es Ehrwürden an¬
richtete seine Augen auf die Wirtin , und sie wechselten einen
befohlen.' Auf dem Täfelchen aber stand folgendes — ich Blick.
Unterdessen hatten die Mägde bereits einen Korb
kann nämlich lesen: Wenn ich, wie einst Joseph , der
voll abgenagter Knochen zu den Hunden hinausgetragen,
Naheis , Stammesbrüder in Aemter einsetzen wollte,Sohnso
und jenseits des Zaunes erhob sich das Eewinsel und Ge¬
würde das nochmals das gleiche Ende nehmen wie einst¬ heul
der sich in die Beute Teilenden . Nur die Stimme
mals am Nil ."
des
Daniten
schrie alle Augenblicke die abgerissenen Worte
Die Zuhörer brachen in ein Gelächter aus.
heraus
:
„
Sechs
! . . ,. Vier ! . . . Zehn ! . . ."
„Dein Onkel ist ein kluger Mann, " sagte Achtur. Dafe
sah seinem
Partner nickt auf die Hände, sondern in die ErAugen
Dan und die übrigen Geschlechter einstmals aus Aegypten
und
nannte fast jedesmal die richtige Zahl . Plötzlich schlug er
vertrieben wurden, war in Kanaan ebenso allgemein be¬ dem
kannt wie die Tatsache, dafe die Philister auf dem See¬ len Ekroniten vor : „ Magst du mit mir wetten ? Wir spie¬
mit vier Händen, und ich mufe dreimal hintereinander
weg aus Caphtor gekommen waren . „Der Glaube aber
richtig
raten ."
ist dennoch dumm."
„Einverstanden,
" sagte der Ekronite . „Und der
„Offen gestanden habe ich mir gedacht," bemerkte
Einsatz?"
Levit , sich an den Wirt des Gelages wendend, „ ob der
es
„Der Einsatz ist einfach: alles , was ich verlangen werde
nicht auch in Philistäa eine solche Gottheit gebe und ob
—
oder,
wenn ich verliere, alles , was du verlangen wirst."
du nicht ihr zu Ehren deinen Namen Tajisch, der Bock,
„Einverstanden, " sagte der Ekronite.
erhieltest."
Es wurden Schiedsrichter eingesetzt: Achtur auf Seiten
Tajisch und Achtur brachen wieder in ein schallendes
Lachen aus , das diesmal so ansteckend war , dafe auch die des Daniten und der Gast aus Asdod auf Seiten des an¬
andern sich nach ihnen umwandten , sie mit bleiernen Augen deren. Tajisch hob beide Fäuste hoch, sein Gegner eben¬
ansahen und mit unsicherer Stimme fragten , was sie denn falls , und beide hypnotisierten sich mit den Augen. Plötzlich
liefeen beide zugleich die vier Fäuste auf den Tisch nieder¬
harten . Eine Minute darauf wälzte sich die ganze Tafel
fallen
, und ehe sie noch auf die Tischplatte aufschlugen,
vor Lachen; die einen schlugen sich auf den Kopf , andere
brüllte
Tajisch: „ Vierzehn !"
hämmerten mit den Fäusten auf den Tisch, dritte wieder
Die
Schiedsrichter zählten nach. Tajisch hatte sämtliche
stöhnten — kurzum, man merkte, dafe Machbonai eine MFinger der linken Hand und einen der rechten ausgestreckt:
gemein spafeige Frage gestellt hatte.
der Ekronite hatte einfach beide Daumen eingebogen und je
„Das ist doch nur ein Spitzname," sagte schliefelich
vier Finger ausgestreckt. Seme Finger zuckten leicht. —
Tajisch, sich die Augen wischend, „ich bin kein Philister:
Wieder hoben sich die Fäuste. Die ganze Tafelrunde , aufeer
ich gehöre dem Stamme Dan an."
den bereits Schlafenden, sah ihnen jetzt zu. Der Levit,
„Und den Spitznamen ,Bock' haben wir ihm deshalb
dem vor Aufregung die Kehle ausgetrocknet war , starrte
gegeben, weil er so struppig ist!" erklärte Achtur und
rife
abwechselnd bald das eine, »bald das andere Gesicht an . Beide
seinem Tischnachbarn mit einer behenden Bewegung die
Spieler waren leichenblafe geworden : aus den Augen des
Mütze herunter . Eine Mähne dunkelbraunen, selten dichten
Ekroniten
sprach äufeerste Anspannung , während die Augen
und feinen Haars fiel ihm in die Stirn , über die Ohren
Tajischs sich noch tiefer unter die Brauen verkrochen hatten
und den Nacken bis herab auf die Schultern . Das
Haar
und, gleichsam zielend oder sich zum Sprunge vorbereitend,
war an seinen üufeeren Enden in sieben, etwa anderthalb
darunter
hervorlugten . — Bauz ! — schon schlugen die vier
handbreite lange feste Stränge von Daumenstärke zu¬
Fäuste
wieder
auf , als wäre es nur eine einzige, indes Ta¬
sammengeflochten.
jisch sicher und nicht übermäfeig laut das markante Wort:
Der Levit erbleichte und rückte ein wenig zurück. „ Du
„Nichts !" ausrief . Und so war es auch, die Fäuste waren
bist also ein Nasiräer ?" fragte er halblaut . „ Wie aber ver¬
zusammengeballt geblieben.
trägt sich das . . . mit dem da ?" und er wies auf den Becher,
der vor Tajisch stand, und die Weinlachen auf dem Tisch.
Beim drittenmal war die Spannung geringer : aus
Er war ernsthaft erschüttert. Wie die Gottheit heifet
irgendeinem
Grunde erschien die Sache allen als entschie¬
.
zu Ehren Religionsbräuche ausgeübt werden, das hielt der
den.
Der
Ekronite
blinzelte und schüttelte den
er
, als
nicht für so wichtig: Gesetz aber bleibt Gesetz und darf nicht
hätte er etwas loswerden wollen; die Augen desKopf
Daniten
verletzt werden. Tajisch jedoch war hierüber anderer Mei¬ diktierten, vielleicht aber lasen sie auch einfach in
un¬
nung . Er antwortete vergnügt und laut : „ In Zorn bin ich komplizierten Gehirn dieses Mannes uralter , aberdem
unbeNasiräer : im Lande Ephraim ebenfalls ; hier aber bin ich
schnittener Rasse.
nicht ich. Der Oelbaum wächst im Hain , der Weizen
„Elf !" Tajisch streckte einen Finger aus , sein Gegner
dem Felde ; ein jedes Ding hat seinen Platz ." Und auf
alle
zehn.
Der Ekronite holte ein buntes Seidenluch hervor,
er
trank seinen Wein aus , wobei Achtur zurückhaltend in seine
wischte sich lange die Stirn , die Ohren und den Nacken
und
weifeen Hände klatschte.
fragte dann : „ Was habe ich verspielt?" —
„Das ist Sünde . Herr, " beharrte der Levit auf dem
„Dein Schwert," antwortete Tajisch.
Seinen.
Der Lärm , der sich eben erst an beiden Enden der
Tajischs Gesichtsausdruck veränderte sich plötzlich; seine Tafel erhoben hatte , brach schroff ab . Die übrigen
Ekroniter
trunkenen Augen blickten streng und finster drein, die Mund¬
rückten instinktiv näher an den Spielverlierer heran
.
winkel hoben sich, die Nasenflügel spannten sich. Er beugte
schien den Kopf vollständig verloren zu haben. „ Das Er
ist
sich zum Ohr des Leviten und sagte sodann deutlich:
unmöglich." sagte er leise. „ Fordere , was du willst, Simson,
„Wachen und Schlafen hat seine Zeit . Dort bin ich
nur dies eine nicht — du weifet ja doch . . ."
wach; hier träume ich; dem Traum aber ist kein Gesetz
Die Nasenflügel das Daniten blähten sich
vorgeschrieben. Trink und schweig!"
will nichts davon wissen. Du hast verspielt." wieder. „Ich
Er wandte sich ab und begann mit seinem
„Unserem Freund aus Zora ist es zweifelsöhne be¬
das noch nicht endgültig betrunken war , ein SpielGegenüber,
. Es war
kannt," mischte sich da der betagte Schiedsrichter aus Asdod
der Ekronite, der das Fleisch mit dem Schwert geschnitten ein, „ dafe es
durch das Gesetz der Fünf Städte verboten ist,
hatte . Dieses Spiel , uralt wie das Mittelmeer , war sehr Eisen an Leute seines Stammes
weiterzugeben. Das wäre
einfach^und. zugleich unglaublich
: beide liefeen die Staatsverrat , und es steht Todesstrafe darauf ."
rechte Faust gleichzeitig auf denschwierig
Tisch fallen , wobei sie
(Fortsetzung folgt .)
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Hefker, den das üble Wetter in üble Laune versetzte,
ging ins Hotel und legte sich aufs Bett , um fast augen¬
blicklich einzuschlaken. Haran hingegen , der , in einem stillen
Winkel eines kleinen Kaffeehauses sitzend — nur eine ver¬
blühte Kellnerin und eine Katze von undefinierbarer Farbe
waren vorhanden — über seiner Lektüre Zeit und schlechtes
Wetter vergessen hatte , bedachte sich in einer Pause seiner
Tätigkeit , der er sich mit dem ganzen Fieber eines neuen
Erlebnisses hingegeben hatte , daß er einen Besuch zu machen
habe . Seufzend klappte er das Buch zu- und machte sich,
da er annahm , daß es an der Zeit sei, auf den Weg . Lie¬
ber . weit lieber wäre er in der großen Zeit des Judentums
geblieben , als in der kleineren einer Frau o. Stiaßny . Aber
dieses Europa hat eben sonderbare Sitten , und wenn Man
zu Europa verurteilt ist, ist die Anerkennung seiner Kon¬
ventionen als Verschärfung inbegriffen . Ueberdies durfte
er Hefker doch nicht im Stich lassen.
Vor dem mächtigen , prunkhaften Portal stehend, ver¬
gewisserte er sich noch einmal , ob er an der richtigen Stelle
sei — seitdem er einmal in eine falsche Wohnung geraten
war , und dort durch sein Austauchen Anlaß zu bestürzenden Szenen gegeben hatte , war immer eine gewisse peinliche
Unsicherheit in ihm , wenn es galt , einen Besuch zu machen
— und dann stieg er bedächtig die teppichbelegten , von ein
paar Topfpalmen
flankierten Treppen empor.
Er beachtete das ein wenig erstaunte Gesicht eines Zu¬
fällig daherkommenden Domestiken nicht, bemerkte auch
nicht, daß er der einzige Gast war , und ging , seine innere
Scheuheit durch forciertes Auftreten bemäntelnd , in die
nächstbeste Tür hinein . Er empfand es durchaus nicht als
störend , daß kein Mensch zu erblicken war — anscheinend
war er viel zu früh gekommen —, und sah sich neugierig
lm Raume um . Man hatte ihm manches von der Pracht
und dem Reichtum dieser Familie erzählt , die diesen Reich¬
tum durch großzügige Kriegslieferungen in allen Feldzügen
Europas während der letzten hundertundfünfzig Jahre von
Geschlecht zu Geschlecht vergrößert hatte . Wahrlich , man
hatte nicht zu wenig erzählt . Selbst auf Menschen, die,
nicht wie er. die bestimmenden Lebensjahre in der primi¬
tiven (wenn auch durchaus nicht nüchternen ) Einfachheit eines
innerarabischen Fleckens erlebt hatten , mußte diese geschmack¬
volle . wenn auch in ihrer Fülle ein wenig drückende An¬
ordnung von Schätzen Eindruck machen.
Haran war in das letzte Zimmer einer langen , eine ge¬
rade Linie bildenden Zimmerflucht eingetreten und sah mit
Staunen einen überlebensgroßen Mann aus schwerem Holz
in der Mitte des Raumes , dessen Geräumigkeit das Maß
eines gewöhnlichen Zim ers weit überschritt . Dem Jüng¬
ling ward ordentlich feierlich zumute . Das durch matte
Scheiben und durch schwere brokatene Portieren gedämpfte
Licht erhöhte die Feierlichkeit des Raumes ins Ungemessenc.
Bilder an den Wänden , deren Wert , an den Rahmen
gemessen — die Versuche Hofers an allen Amsterdamer Mu¬
seen. ihn in die Mysterien der Kunstbetrachtung einzufüh¬
ren , hatten wenig Erfolg gezeitigt —, unschätzbar sein mußte
(tatsächlich waren sie es ), vor dunkelleuchtender seidener
Tapete , schweres, wuchtiges Eichenmöbelwerk , aus der Zeit
großer und geschmackvoller Holzkünstler , und Teppiche, in
denen der Fuß schier ertrank . Eine Blumennische satter
Chrysanthemen , der phantastischsten , sinnlichsten Blume des
Ostens , und dahinter Raum an Raum , von einem ge
schmackvollen Künstler in der Farbengebung
abgestimmt.
Im leuchtenden chinesischen Seidengelb verklang der letzte.
Ganz hinten.
Haran vergaß , daß er sich in einem fremden Haus
befand , in einem Haus der Stadt Prag . Er fühlte ein
sonderbares , ein prächtiges , aber eben seiner Pracht wegen
ihm ein wenig unheimliches Märchen um sich. Die un¬
bewegte Starre des Standbildes , die Feierlichkeit , über die
er zu kommandieren schien, ein schwerer, süßer Geruch , das
abgetönte Licht, all dies ließen den an andere Märchen
gewöhnten Jüngling , der die Sinnlichkeit als Lebensele
ment noch nicht erlebt hatte , sonderlich, wenn sie in den
schweren Falten brokatener Gravität nistet , nicht recht zum
Genuß kommen . Nur die Teppiche , diese wunderbaren

Gedichte östlicher Sehnsucht — Belutschistan , Afghanistan.
Kaschmir , Anatolien und Persien vermählten sich zu seinen
Füßen —. riefen in ihm ein freundlich heimatliches Gefühl
auf . Er wollte ihre seidene Weichheit kosten, alle Sehn¬
sucht nach Zärtlichkeit , die in dem Heranwachsenden Jüng¬
ling zu atmen beginnt , wollte sich in ihnen finden . Ohne
Ueberlegung kniete er auf einen seidenen Gebeisteppich hpr,
dessen dunkelrote Mitte von leuchtendem Smaragdgrün ein¬
gefaßt war . ein wunderbares Märchen von den Inseln der
Seligkeit im Märchenozean , da man mit Feen und Gei¬
stern spricht, wie mit den Menschen des Tages . Kosend fuhr
er über die seidene Weichheit.
Dem Erleben ganz hingegeben , überhörte
er das
Oeffnen einer Tür und ward seiner Zweisamkeit im Raume
erst inne , als ein halb unterdrückter Ausruf ihn traf.
Bestürzt blickte er auf , vergaß in seinem Erschrecken,
sich zu erheben und blickte ins Antlitz der Dame des Hauses,
die zusammen mit Mademoiselle Blanche , ihrer Gesellschaf¬
terin , eingetreten war . Frau von Stiaßny . eine wür¬
dige Dame von jenem unleugbar
semitischem Typus,
der etwas Mütterliches
an sich hat , der mütterlich
schon in den ersten Mädchenjahren , da man
noch
mit Puppen spielt, — eine Frau
von etwa fünfzig
Jahren , gehörte zu jenen Menschen, denen der Reichtum mit¬
unter eine Last ist, eine Last aber , ohne die sie nicht leben
könnten . Ihr Leben ist ein Kreis , dessen Umfang schon in
frühen Jahren ein für alle Mal festgelegt , voll selbstgewähl¬
ter Pflichten ist, deren Erfüllung die Tage aneinanderreiht
wie die Perlen einer Schnur , ohne Uebergang , ohne Emo¬
tion , vom Beginn des Denkens bis . zu seinem Verlöschen.
Alles ist im Anfang vorgezeichnet . alles , was da kommen
kann : der erste Ball . Verlobung . Hochzeit, Kinder . Ge¬
sellschaften, geschäftliche Angelegenheiten , hie und da ein
Krankheitsfall in der Familie — sie selbst, die sie alle
Pflichten zu tragen hat , wird selten krank —, schließlich
der Tod des Mannes und die Uebernahme auch seiner
Pflichten — bis zum eigenen Tod . Nichts Ueberraschendes kann diesen Kreis durchbrechen, der von Generationen
her gesichert ist. Und trotzdem liegt auch ein Stück ehr¬
lichen Bemühens in ihm , mit der Zeit zu gehen , andere
Menschen zu verstehen , und zu begreifen , daß andere Men¬
schen auf andere Weise selig zu werden wünschen. Man
könnte dieses Bemühen mit Güte identifizieren , wenn es
ein stärkeres Stück persönlicher Interessiertheit an den Schick¬
salen anderer Menschen behalten würde . Aber auch die
stete Hilfsbereitschaft , die solchen Frauen den Nimbus gro¬
ßer , vornehmer Opferwilligkeit gibt , ist in Wahrheit nur
augenblickliches Entflammen . Ja : sie sind bereit , zu hel¬
fen : sie helfen auch tatsächlich. Es ist aber keine produk¬
tive Hilfe , die sie leisten: ein Versuch, die tiefen , seelischen
Hintergründe der Hilfsbedürftigkeit
zu erkennen, ist ihrer
Natur nicht möglich, denn das Interesse des Augenblicks
wird von der fest vorgezeichneten Pflicht des nächsten schon
aus der Welt geschafft. So muß es kommen , daß Frauen,
wie Frau v. Stiaßny , Frauen , die neben dem Reichtum
auch einen klingenden Namen haben , im Vorstand aller
möglichen philanthropischen Vereine gern gesehen werden und
ihre Kräfte an sinnlose Augenblickshilfen verzetteln . . .
Das große Haus , das sie führte , aab Gelegenheit , eine
Menge mitunter auch sonderbarer Menschen kennen zu
lernen , denen sie mit offener und gutgemeinter , aber , was
ihrer ganzen Natur nach selbstverständlich war , niemals
nachhaltiger Freundlichkeit entgegenkam . ’ Dennoch waren
ihre Empfänge überaus beliebt , denn die einen sonnen sich
gern im Lichte großen alten Besitzes, selbst wenn sie davon
nichts als ein paar gute Zigaretten und ein vorzügliches
Nachtmahl haben : für die andern wieder war das Haus
Stiaßny — der Besitzer desselben war ein lebendiger,
kleiner, ungemein kluger und der Welt durchaus nicht abgewandter Kaufniann von großen kommerziellen und auch all¬
gemein lebenserfassenden Qualitäten — ein angenehm tempe¬
riertes Milieu satten Genietzens . das Gelegenheit bot . die Erk
stenz eines literarischen , resv. jüdisch-politischen Salons vor
rutäuschen . Daß dies in Wirklichkeit nicht der Fall war.
lag im Wesen der Sache . im Wesen der modernen Groß¬
stadt und im Wesen einer Zeit , die zu hastig , zu hysterisch
ist, um die vielen auseinanderstrebenden
Kräfte an einen
Punkt für mehr als einen Augenblick zu binden . Jeder
empfand dies sehr genau , sowohl die Gäste als auch
die Hausfrau : doch jeder bemühte sich, den Anschein zu
wahren , als sei Frau von Stiaßny eine neue Rahe ! Varn-
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Hagen oder eine Prcmer Henriette Herz
und sie. die Be¬ Zentralproblem ihres
sucher, die direkten Nachfahren
nur in ökonomischen Dingen ein
jener
ästhetischen
Schritt¬ wenig differenzierten Lebens.
macher eines neuen Europas aus einer
graziöseren Zeit
Eine wohlig satte, mitunter auch
-7- deren Wesen, deren
ein
eben der politisch-litera¬ durchaus nicht
aber
rische Salon entsprach. Lebensstil
penetrant erotische Stimmung wenig,
(Nur Herr von Stiaßny konnte,
lag
auf
der
wenn er, die Hände in den
Gesellschaft
,
wenn auch immer häufiger —
nachdem der
erste Sturm auf das Buffett
im Mundwinkel seines faunischHosentaschen, die Zigarre
abgeebbt war — all die
lächelnden, aber niemals
bösen Antlitzes, eintrat, ' in seiner
vielfältigen Probleme ihre Existenz
andeuteten . Es hat¬
sarkastischen
Art
,
die
ten sich zwanglose Gruppen
auf Formen niemals Rücksicht
gebildet
nahm
,
den
Nagel
auf
eines Sinnes waren, bis einer der — Gruppen , die
den Kopf treffen : „ Berta , man mutz
ein
hinausstellen, denn wenn man in einem paar Möbelstücke und mit Schadenfreude ein Problemchen Jungen hinzutrat,
Salon ein paar
hineinwarf . Wohl
Köpfe aneinanderschlägt, soll es der
hinderte die Trägheit
die Konvention wohlerzogener
hohl klingt" war em beliebtes Wort Salon sein , der Menschen, und solcher,und
die es sein wollen, em rauhes
von ihm).
Frau Berta von Stiaßny begrüßte
Aneinanderprallen
der
Ansichten:
aber wer die Grenzen
Mademoiselle Blanche höchst vertraulich, den Gast, den dieser Menschen kennt, mußte erkennen,
wie oft sie an
auf
Franzö¬
sisch ihr Entzücken ausdrückend,
diese Grenzen traten . . .
ihr
hinschob
,
mit
großer
Wärme . Nicht allein Konventionalität ,
Hefter war unter den Letzten, die
nicht allein Inter¬
erschienen. #Er
essiertheit an dem Eroten
hatte
sich verschlafen und war . ein
lag in dieser Wärme , sondern
typischer
Neurastheniker,
auch ein Stück jüdischen Bewußtseins
verdrießlich und unlustig aufgewacht.
, wie es in solchen nicht
er Haran
Menschen zwar nie produktiv werden
versprochen gehabt , Zu kommen Hätte
— wahrlich, er
nur dre Rolle eines pietätvoll , mit kann, sondern immer hatte wenig Lustz sich
in Frau von Stiaßnys Besuchsbuch
wirklicher Liebe um¬ zwischen einem
gebenen Erbstückes aus Vaterhand spielt,
schwer
akguirierten
aber immerhin und einem noch
Malayen
Mailand
vor letzter, endgültiger Assimilation
so talentierten Dichter aus aus
schützt. Bis es. von zutragen
. „ Aber immerhin : man kommt Klattau einGeschlecht zu Geschlecht immer mehr
vielleicht auf
abgenützt/ schließlich andere Gedanken,"
vergeht. Dieses jüdische
sagte er sich, „ also gehen wir hin."
begrüßte die unbe¬ Und
kannte jüdische Seele aus Bewußtsein
er ging.
fernem Land . die. in so ab¬
sonderlich braune Form eingeschlossen
Als
er aber dann von der Warte des
noch Unbe¬
dankenlos zur Kenntnis genommener, die Legenden ge¬ teiligten auf die schwatzende und
Historie blitzartig Gesellschaft
gemäßigt sich erregende
erhellt und augenblickelang zum
blickte, war er nahe daran , wieder
läßt selbst in der verkümmerten wirklichen Erlebnis werden Doch da erblickte er Haran
in einer hauptsächlich umzukehren.
jüdischen Seele des We¬
aus Frauen
stens. Auch diese Frau erlebte einen
bestehenden
Gruppe . Der Jüngling schien sich
Moment
Geschichte
wohl zu
des alten Iudentums , und es fielen
fühlen. Aber als er Hefkers ansichtig
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Mademoiselle Blanche,
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ner Seite fühlte er sich wohler,
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denn Hefkers sarkastische
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Bemerkungen
Hausherr.
Als dieser Haran erblickte,
Unsicherheit, die ihn jedes Mal ergriff , verdrängten die
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dieser kleinen,
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nicht
,
aufzu¬
Die von Frau von Stiaßny
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das Ziel zu, das ihm Zweck
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gattern , der Künstler, teils um sich
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Abend¬
Ganz hingrgeben dieser lyrischen
in
Erinnerung
zu
Stimmung , da der Kontakt mit
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der Außenwelt immer
Einzelne wußte mehr schwindet, um
die Einladung zu schätzen. . . Es
schließlich
ganz
lag
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aufzuhören, glaubte
Hefker, der Raum wandelte sich
Stimmung über diesen
, eine Stimmung , wie hohen
allmählich
zu einem weiten
sie nur Menschen kennen,Menschen
Wald , und die Stimme der
die nie und niemals von den
Sängerin
, die wie
aus großer Ferne auf ihn zukam.
Problemen ihres Lebens derart übermächtigt
verlor
ihre
werden,
daß
schrille
ihnen dieses Leben problematisch
Schärfe, und mit einem begann er sie als
erschiene: Menschen aus
Frau
den führenden Schichten
Stimme
Tbamars
zu
empfinden, Frau
des Bürgertums , die nur von
Stimme , die ir
einem Uebel lebenslang belastet
gendwo, weit, hinter dem WaldThamars
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:
aufklang,
in einem süßen
vom
Juden
tum. Dieses Judentum , das ihnen die
hinschwebenden Lied . . .
nichtjüdische
Welt
so¬
lange als Uebel dargestellt hatte , bis sie
Haran saß in der ersten Reihe,
zwischen Herrn von
schließlich selbst an ihr
Stiaßny und der Gesellscliafterin
Manko glauben : dieses Judentum war
ihnen das gemeinsame die. ein voller
Mademoiselle
Blanche,
und stark konturierter Schatten , nicht
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seiner Seite wich. Herrn o. Stiaßnys sarkastische Beobach¬
tungen . die er höchst ungeniert in Worte kleidete, wobei
sein Faungesicht in hohnvolle, aber durchaus nicht böse
Falten sich legte, ließen ihn immer wieder, wenn auch
unterdrückt, auflachen. Als aber der Hausherr in jähem
Eedankensprung sich von ihm abwandte und die Perlen
am Halse der Sängerin in immer neuen Versuchen zu
zählen begann , unterlag Haran der Wirkung der Musik.
Als dann die Sängerin Frau Thamars Lied sang,
umfing auch ihn die Stimmung , der Hefter verfallen
war . Sie glichen eben einander , diese beiden Freunde,
in manchem mehr, als sie es ahnten . Errötend hätten
sie voremander oie Augen gesenkt, wenn sie es gewußt
hätten.
„Ist alles rätselhaft,
So ist's mein Herz nicht minder.
Es schlägt in eigner Kraft,
Dröhnt oder klingt gelinder."
In Harans Herzen war ein Dröhnen , ein aufstreben¬
der Iubelruf : mit wunderbarer Deutlichkeit stand Frau
Thamars Bild aus diesem Gedicht von Mar Brod vor
ihm. Ein übermächtiges Erlebnis . . . Einen Augenblick
nur wollte er ihre Hand streifen . . . Einem übermäch¬
tigen Gefühl folgend, streckte der mit geschlossenen Augen
dasitzende Iünglmg die Hand von sich und berührte,
ohne es zu wollen, Mademoiselle Blanches volle, warme
Hand , die sich augenblicklich um die seine schloß. Erschrocken
fuhr er zusammen, riß die Augen auf und blickte in das
lachende Gesicht der Französin.
„Ich bewundere Sie, " flüsterte sie, „daß Sie in
diesem Lärm schlafen können.
Seine Hand aber hielt sie fest in der ihren.
Verwirrt und bestürzt — er konnte sich im Augen¬
blick nicht zurechtfinden — versuchte er seine Finger aus
ihrer Umklammerung zu lösen ----- nachlässig hingen Bei¬
der Arme dicht nebeneinander herab , aber er empfand
nicht nur einen Widerstand , der von ihr ausging , sondern
sonderbarerweise auch nicht den festen Willen , seinen Arm
wieder zurückzuziehen
. Irgendein ungewöhnliches, ermüden¬
des und dennoch aufreizendes Gefühl war plötzlich in
ihm ; es war ihm, als müßte er seine Finger , die er
doch lösen wollte, in der Hand dieser Frau verkrampfen
. . . . Und
plötzlich fühlte er ihren Schenkel an dem
seinen . . . alles Blut wich ihm aus dem Herzen . . .
es war ihm, als müßte er schreien.
Da sagte Herr von Stiaßny mitten in ein Pianissimo
mit einem weithin hörbaren Seuf ^ r der Erleichterung:
„Gott sei Dank ! Hundertelf . Har das Mühe gekostet!"
Und er meinte damit die Perlen am Halse der
Sängerin.
Die Bemerkung, die von unterdrixktem Lachen der
Zuhörer quittiert wurde, hatte zwar nicht die Sängerin,
aber doch Haran und anscheinend auch die Französin aus
dem Konzept gebracht. Ihre Hände fuhren auseinander,
und Haran rückte scheu zur Seite.
Hefker aber , dieser mitunter schier unerträgliche Be¬
obachter, der dem Jüngling schräg gegenüber saß. hatte
die Angelegenheit mit einem kleinen Lächeln zur Kenntnis
genommen.
Die Sängerin hatte zu Ende gesungen. Schwitzend
und glückstrahlend nahm sie die Anerkennungen entgegen.
Eine Anzahl von Gästen brach auf . Gesättigt und in
ihren Grundsätzen von neuem gefestigt, verließen sie, im
Bewußtsein, ihre Weltanschauung würdig repräsentiert zu
haben , das gastliche Haus.
Hefker benutzte diese Gelegenheit freier Beweglichkeit
und näherte sich der Dame des Hauses. Ihm lag daran,
sie für seinen plötzlich in sein Leben getretenen Schütz¬
ling Esther Rubin , ein schönes Mädchen aus gutem Hause,
die, mit einer verzchrenden Sinnlichkeit behaftet und einem
unwiderstehlichen Wandertrieb verfallen , auf ihren Irr¬
fahrten heute morgen zu ihm hereingeschneit war und
ihm ihre ganze Lebensgeschichte erzählt hatte , nur . weil
sie „Vertrauen zu ihm hatte ", zu interessieren. Augenblicklich
war sie Feuer und Flamme — Hefker hütete sich wohl,
ihr allzuviel vom Leben des Mädchens zu erzählen —
und versprach ihm. alle ihre Verbindungen spielen zu
lassen. Mit diesem Versprechen in der Tasche verabschie¬
dete er fick von Frau von Stioßny , wobei er als wohl¬
erzogener junger Mann nicht vergaß , ihr für den besonders genußreichen Nachmittag zu danken.

Dann ging er, ohne sich mit Verabschiedungen weiter
aufzuhalten.
*

Eine fremde Stadt , die man zu lange genoß, ist
wie der Körper einer schönen Frau , deren Reize man
allzu genau kennt. Man liebt sie zwar mit der ganzen
Liebesfähigkeit seiner Hingabe , aber die Seele sehnt sich
nach Entspannung , nach Unterbrechung — oder nach neuen
Reizen. Wohlbewußt , daß die Liebe nicht stirbt, weiß
man sich sicher, daß immer wieder der Weg zu diesem
Erleben zurückführen wird, sei es in Wirklichkeit, sei es
in der Sehnsucht — aber es kann das Erleben des Men¬
schen nicht auf einem Punkt verharren . Das Leben geht
weiter und die Sehnsucht will neue Ziele.
So ward Prag ihnen zur Geliebten, der man mit
treuliebender Dankbarkeit zu gedenken bereit ist. an der
man aber gesättigt ist in jenem Maß , das keine Er¬
weiterung mehr kennt. Wie aus einem Gedanken spra¬
chen sie ven Wunsch aus , Prag zu verlassen. Am Mor¬
gen, nach dem Nachmittag bei Stiaßny war es, als sie
im Kaffeehaus beim Frühstück saßen.
Sie sprachen davon , den Prager Aufenthalt abzubrechen
und ahnten nicht, daß «noch an diesem Tag ihr Wunsch,
ohne ihr Hinzutun, verwirklicht werden würde.
*

An diesem Tage , der der letzte ihrer Prager

Hefker lag auf dem Bett und starrte in die Luft . Es
war eine Unruhe in ihm. wie sie sich in manchen Men¬
schen von seherhafter Empfindlichkeit mitunter vor ge¬
wichtigen Ereignissen einstellt. Er war nicht konzentrationsfähig und auch nicht geneigt, sich jetzt zur Beschäftigung
mit Dingen zu zwingen, die die Fundamente seines Innen¬
lebens bildeten. Nicht Denkfaulheit war es, im landläufi¬
gen Sinn , wenn er auch mitunter gern sich einem Zustand
völliger Ausschaltung der Gedankentätigkeit hingab , son¬
dern ein angenehm entspannendes Schweben zwischen Wa¬
chen und Traum , da die Gedanken mit großer Schnellig¬
keit, aber dennoch eindringlich, kaleidoskopartig durcheinan¬
derrinnen und nicht zu Ende gedacht werden. Aus dieser
bunten Vielfältigkeit tauchen mitunter , jäh wie grelle Blitze,
längst vergessene Erinnerungen auf, die den Schwebenden
in plötzlicher Erschütterung auf den Boden des Erkennens
niederstürzen lassen. Dann wird das Denken wieder klar,
und ergiebiger als zu allen andern Zeilen des Tages.
So ging es auch Hefker. Von dem Problem des
Tages kam er auf Amsterdam zu denken, auf van Laaren,
von diesem auf Hofer, auf den chinesischen Gaukler, dann
mischten sich Gedanken an Landschaften und Menschen
früherer Iahre , als ihn plötzlich das Mädchen Esther
einfiel. Dieser Gedanke war ein Gewissensbiß, ein Ge¬
wissensbiß in einem solchen Zustand aber wirkt wie ein
jäher Fall . Ein Erschrecken reißt Einen aus der Welt
bunter Kaleidoskopgeschehnissein die Welt realer Tat¬
sachen. die meist weit weniger phantastisch sind. Im Nu
war das sanfte Dahindämmern geschwunden, und so sehr
Hefker sich auch bemühte, an den Faden eines früheren
Gedankens wieder anzuknüpfen — es gelang ihm nicht:
immer wieder fiel ihm das sonderbare Mädchen ein. Er
hatte zwar ein Versprechen und mehr noch, denn schon
mittags hatte er einen Brief von Frau von Stiaßny in
Esthers Angelegenheit bekommen: aber sein Gewissen sagte
ihm, daß seine Bemühung nur eine unpersönliche, recht
periphere gewesen sei. „Wer weiß." sagte er sich, „ob
sie seit gestern gegessen hat — wer weiß, ob sie über¬
haupt Quartier hat ?" — Mit unangenehmer Deutlichkeit
antwortete ihm eine innere Stimme . „Hefker. du bist
wieder einmal sorglos mit den Angelegenheiten anderer
umgegangen !"
Irritiert sprang er auf und wollte augenblicklich m
dem Mädchen eilen, da fiel ihm aber ein, daß er ia
gar keine Adresse wußte, und daß auch keine Zusammen¬
kunft vereinbart worden war . Nachdenklich, aber wie ein
verärgerter Mensch, ohne System nachdenkend, setzte er sich
auf den Bettrand . Da klopfte es. Schüchtern zwar, aber
ihn dennoch erschreckend
, als wäre es ein Signal aus
einer andern Welt.
„He ?" fuhr er auf und — herein kam Esther Rubin.
Unverkennbar selbst dem flüchtigsten Beobachter an ihrem
Aeußeren.
(Fortsetzung folgt.)
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sein sollte, kam es zu einer überaus peinlichen Begebenheit:

2 ^ ostnkes mit IBtcmbfetu
Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden “ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements - Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung . Die Redaktion.
Der magid un der bok.

Der Maggid und der Ziegenbock.
In eine Stadt kam einmal ein Maggid . Zn seiner Pre¬
digt kamen eine Menge Menschen, und es war eine lange
Predigt . Unter all den Juden , die im Tempel waren , sah
der Maggid einen älteren Mann , der da stand und nach
ihm hinblickte und einmal mit dem Kopfe nickte, als ob er
einverstanden wäre mit dem. was der Maggid predigte,
und ein anderes Mal den Kopf schüttelte, als ob er nicht
einverstanden sei. Nachdem er die Droschoh beendigt hatte,
ging der Maggid auf den Juden zu und fragte ihn : „ Wie ge¬
fällt Ihnen meine Predigt ? Ich habe gesehen, wie Sie die
ganze Zeit nach mir geguckt und den Kopf bewegt haben.
Nun bitte ich Sie nur , sagen Sie mir . mit welchen Stellen
ote einverstanden gewesen sind und mit welchen nicht."
De^ Iude sagte : „Rebbe, ich will Ihnen die Wahrheit
sagen. Ich bin ein Jude , der nichts gelernt hat , und ich
habe Ihre Droschoh"nicht verstanden. Wenn Sie mich aber
fragen , weshalb ich einmal mit dem Kopf genickt und dann
wieder geschüttelt habe, dann will ich es Ihnen erzählen.
Ich wohne auf dem Dorf . Vor einer Woche ist mir ein
Ziegenbock entlaufen . Und ein Bock ist heutzutage eine
Menge Geld wert . Da gab es ein Getümmel im Hause, man
hat den Bock auf allen Höfen und in allen Dörfern gesucht,
aber man hat ihn nicht gefunden. Da bin ich in die Städte
gegangen, in der Hoffnung , vielleicht dort irgendwo meinen
Bock zu finden . Ich habe mir gedacht: wer weih ? Viel¬
leicht ist der Bock in die Synagoge gelaufen — eine Frage
bei einem Bock! Wie Sie nun auf die Kanzel gestiegen sind
und ich Ihr Bärtchen gesehen habe , habe ich mir gedacht:
das ist mein Bock, und habe mit dem Kopfe genickt: ja.
Dann haben Sie zu reden angefangen , und ich dachte mir:
nein, das ist doch nicht mein Bock, und habe den Kopf ge¬
schüttelt: nein. Dann haben Sie angefangen, mit den Hän¬
den zu gestikulieren, genau wie mein Bock, so war es also
wieder ja . Und so bin ich im Zweifel gewesen — einmal
deuchte es mich, das sei mein Bock, und ein andermal wie¬
der, es sei nicht mein Bock. Und dafür habe ich die Bewe¬
gungen mit dem Kopf gemacht."

A mol is in a sditetel gekumen
a magid . Zu der
drösche sanen gekumen assudi mentschen un es? is gewen
a lauge drösche . Zwischen ale iden , wos sauen gewen in
schul , hot der magid gesen , wi cjner an eiterer id schtejt
un ki.' kt af em un macht niit ’n kop : ejnmol , as er is maskim mit wos der magid darschet , un ejnmol as er is nit
maskim . Oger et di drösche , is der magid zugegangen
zu
dem iden un hot em gef regt : „Wi gefeit ajdi epess maju
drowhe ? Ich lud ) gesen . ir hot di ganze zajt gekokt af
mir un gemacht mit ’n kop — woit ich ajdi gebeten , ir soll
mir sogen , mit welche werter sajt ir maskim gewen un
mit welche nit ?"
Macht der id : „Hebe , ich we ! ajdi sogen dem eine » .
Ich bin a id , wos hot nit gelernt , un ich hob ajer drösche
nit fai schlauen . Wet ir midi doch f regen , far wos idi
hob gemacht niit ’n kop , ejnmol af je un wider a zwejten
mol af nejn ? Mel ich ajdi darzejlen . Ich wejrt afn dort.
Mit a woch zurik is ba mir farfalen geworen a bok : Un
a bok ba lmjntige zajten is wert a ssach mit gelt . Is
geworen a getumel in sditub , me hot gesucht dem bok af
ale hejfen un in ale derfer , un me hot em nitgelunen . Hob
idi mir gelost gejn iber di schtetlach . tomer wel idi
ergez wu gefinen majn . bok . Hob ich mir getracht : ich
wejss ? efscher is der bok arajngeschprungen
in schul
arajn , — a kusche af a bok ! Is wi ir sajt aruf af ’n bime,
un ich hob darsöu ajer berdel , hob ich sich getracht : Dos
is majn bok , hob ich gemacht mit ’n kop af je . Darnach
ir hot ongehejben
rejden . trächt ich mir : Nejn , dos is
nit majn bok , hob ich gemacht mit ’n kop af nejn . Dar¬
nach hot ir ongehejben
briken mit di hent , punkt wi
majn bok , is doch wajter je . I n asej bin idi gewen in
soffek — ejnmol hot such mir ausgedudit , as dos is majn
bok , un an andermal wider , as dos is nit majn bok . Is
darfar hob idi gepiadit mit ’n kop .“

Di grejsse weit.
A id is gekumen
fun Dajtsdiland
ahejm in sajn
sditetel . Hot er sadi gesen mit ’n row , liegt em der row:
„Ir sajt doch epess gewen in der grejsser weit . Wos is
dorten asejns ? Epess scheuer wi ba uns ? Wos is dorten
asejns ? Epess scheuer wi ba uns ? Epess ich hob gehört
nissim w ’nilloejss fun der grejsser weit , un kejner ken
mir nit sogen , wos dorten is asejns ?“
Sogt der id : „Ir hert , re.be , as ich soi ajdi onhejben
darzejlen , is on a ssof . Ich wel ajdi darzejlen
mernit
a por Sachen . L’mosdiel is dorten do ba sej a tram,
rufen sej dos . Dos is asa wogen wos gejt on ferd , af
lektre gejt er . Is as idi darf gejn l ’moschel fun ejn
gass af der anderer , is zufuss gejn , wejss men gornit
wos dos is : me sezt
sach aruf af’n tram un in
a min nt zwej firt er ajdi zu , wu ir dürft . Un wajter is
do bauen . Ober wossara bauen . A
m ’haladi wi fun
Wilne bis Kowne is recht me sol opforen a halb scho.
Un wajter telegrafen
un telefonen . U’mosdiel ir darft
sach durch rejden mit reb Todressen in Berlin . Is foren
zu ein fun Ginschprik kin Berlin rejden ? Wer ? wen?
Men ret taki in Ginschprik
un reb Tod res ret in Berlin
un me hert . Ir farschtejt ? Es gejt als asej geschwind,
as me ken gor nit glejben .“
Macht der row : „Jo , taki emess , es is nissim
w ’nifloejss . Nor farschtejn farschfej idi nit : wos ajlen
sej sach asej in der grejsser weit ?“
— “ ' mmm T" '
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Die große Welt.

Ein Jude kam aus Deutschland in sein Städtchen heim.
Er traf den Rabbiner , und der fragte ihn : „Sie sind doch in
der großen Welt gewesen. Was gibt es dort Besoickeres?
Ist es dort etwa schöner als bei uns ? Ich habe alle möglichen
Wunder von der großen Welt gehört, und niemand kann
mir sagen, was es dort Besonderes gibt."
Der Jude sagte : „Sie hören, Rebbe, wenn ich anfangen
wollte, Ihnen zu erzählen,- würde es kein Ende nehmen.
Ich will Ihnen nur ein paar Sachen erzählen. Z. B . gibt
es dort eine Elektrische, so nennen sie das . Das ist ein
Wagen, der ohne Pferde geht, mit Elektrizität geht er. Wenn
ich also z. B . von einer Straße auf die andere gehen muß —
Zu F u ß gehen, das weiß man da gar nicht, was das ist.
Man setzt sich einfach auf die Trambahn , und in einer oder
zwei Minuten fährt die einen da hin. wohin man will . Und
weiter sind da Eisenbahnen. Aber was für Bahnen ! Eine
Strecke wie von Wilna bis Kowno kann man in einer halben
Stunde durchfahren. Und weiter Telegraph und Telephon.
Z. B . Sie müssen mit Reb Todres in Berlin reden. Sie
meinen, Sie müsien erst von Königsberg nach Berlin fahren,
um mit ihm zu sprechen? Ach. was ! Man redet ganz ein¬
fach in Königsberg und Reb Todres redet in Berlin , und
man hört. Sie verstehen? Es geht so geschwind, daß man
es gar nicht glauben kann."
Sagt der Rabbiner : „Ja . wirklich wahr . Wunder über
Wunder . Rur eins verstehe ich nicht: Warum eilen sie
sichsoindergroßenWelt
?"
» M
. ■
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„Frag ' in Zora , wo sich das Haus Hazlelponis befin¬
det : jedermann wird es dir zeigen."
„Ich danke dir , Sohn des Hazlelponi . . ."
Simson lächelte . — „ Sohn des Manoa, " verbesserte er,
„Hazlelponi ist meine Mutier , mein Vater heißt Manoa:
aber wenn du in Zora fragen würdest , wo sich das Haus
des Mänoa befindet , so wird der Befragte einen Augen¬
blick Nachdenken und dann ausrufen : ah , du meinst den
Mann der Hazlelponi !"

»imson war dies alles sehr gut bekannt : doch war ihm
offenbar noch besser bekannt , daß in sämtlichen Bezirken
der zwölf Stämme kein einziges Stück Kampfeisen vorhanden
war , und er hatte viel ge¬
trunken . Langsam richtete er
3 . L ^apttei.
sich auf ; die Leute aus Ekron H
Den Vertriebenen
und Geser griffen mit un - L
3 to i* Sl a tz e u.
sicheren Händen suchend hin - jjj
Machbonai ben Schuni be¬
Wird auch euer ßerz erglühen
ter sich — aber die erfahrene ^ Latzt die Glieder und Gebeine
packte noch vor Tages¬
Wirtin hatte schon längst a Eurer Toten in den Grüften!
In der Glut der Totennamen,
anbruch , nach einer befriedi¬
durch einen Neger
alle j!j Nehmt die alten Gräberfteine
genden und geheimen GeLichterpracht und Rosendlühen
Schwerter fortschafsvn lassen. £
Auch Achtur erhob sich, legte ü Mit den ftur mverwifd)ten Schriften,
ÄTTcS
«M ^
die Hand auf die Schulter jjj Nehmt die alten Gräbersteine,
!
schlug
den
kürzesten
Weg
Werben sich die Vögel sehnen
des Freundes und sagte mit ^ Gürtet sie um eure Rücken,
ü
!
nach
Zora
ein.
Auf
einen
Nach dem Toten in Gesängen,
seiner
h^ ?^ ^hEN
58111
^1= jjj deiner Klage, Keiner weine,
jjj Besuch bei den Mädchen, die
stimme : „ Simson , sie sind V
^ er am Tage vorher getrof¬
!t! Will die Last auch euch erdrücken! Tröstend sich hier Blüten lehnen,
deine Gäste . . . und
ihr
Rn den Stein ihr ßerz zu hängen.
fen, beschloß er zu verzich¬
alle seid unsere Gäste hier
ten : er mußte
möglichst
Reiner
Klage,
Keiner
Rlle
weine!
Vögel
,
alle
Blüten
in Timnata ." —
Tajisch
schnell
aus
dem
Bereich
der
Werben um die Schrift nicht fehlen,
senkte mürrisch das Haupt. jjj Statt der Ruten der Despoten
Stadt
verschwinden, und
Spüret unterm Druck der Steine ßeiliger die Steine hüten
„Wenn du willst , geb' ich
$ der Besuch Timnatas
hatte
Aber werden Cure Seelen !
dir . . ." begann der Spiel - § Milde Liebe zu den Toten!
|
sich
ja
auch
schon
ohnehin
Verlierer, aber schon unter m lieber eignem Sterbehemde
rtj für ihn als außerordentlich
brach ihn der Danite : „Ich !f|
Laszl die Glieder und Gebeine
j
$ vorteilhaft erwiesen. Beim
U Wirb die Last Such leichter werden;
will nichts haben ."
eurer Toten in den Grüften!
Verlassen der Herberge warf
Mitten in dem peinlichen $l:| Tragt die Steine in die Srembe
$
er
noch einen Blick in die
Nehmt die alten Gräbersteine
, ferner erben!
Ti
I Gaststube : dort schnarchten
Schweigen hörte man nur, ifi Scrner Reckcr
wie die Hunde sich mn die I
Mit den sturmverwischten Schriften , | beim Scheine
eines Nacht¬
Speisereste rauften . Plötz¬ | Aber wenn die Schrift der Steine, nehmt die alten Gräbersteine,
lämpchens die auswärtigen
lich brach Tajisch in ein schal¬
Gäste : die Timniter waren
ili Sturmverwischt und einqedunkelt, Gürtet sie um Cure Rücken,
lendes .Gelächter
aus
,
setzte
schon längst , sich gegenseitig
. . ^ itl Rufgefrischt vom Sonnenscheine
Reiner Klage, Keiner weine.
sich auf seinen Platz und z
„ r. .
. . . . ..
stutzend,
nach Haus gewankt
Will die Last auch Such erdrücken!
— mit Ausnahme jener , die
brüllte : „ Wollen nicht auch f O’ ttes * ebe w,eberfunkelt,
wir uns anzubellen anfan - ^
Rrthur Silbergleit.
bei den Mägden zu Gast ge¬
gen? Frieden !"
blieben waren , deren Kam¬
$
Er wandte sich zum Zaun
. »
. ^
mern sich in einem Seiten¬
um , und plötzlich antworteten
aus der Mitte des Hofes
bau befanden . Die Wirtin selbst hatte die gleiche ihr ange¬
dem Gekläffe der Hundemeute vier Köter : der eine — groß
tragene Liebenswürdigkeit abgelehnt . da sie von Handels¬
und sehr wild , der andere — ein beleidigter junger Hund,
geschäften in Anspruch genommen war.
der dritte — ebenfalls ein junger Hund , aber zänkisch und
Etwas später verließ Simson . behutsam auftretend , die
frech: der vierte schließlich ließ seine Stimme nicht laut er¬ Gaststube . In der rechten Hand trug er einen länglichen , in
tönen . sondern biß einfach zu, schmatzte und schnaufte. Und
seinen Mantel gehüllten Gegenstand , in der linken die Mütze
das alles war Tajisch ganz allein . Als er das Konzert
mit den Federn . Im Hof legte er beides nieder : dann
beendet hatte , erhob er sich unter allgemeinem Gelächter —
tauchte er, einen Schwarm Mücken fortscheuchend, Kopf und
aus dem sich diesmal sowohl aufrichtige Erleichterung als
Arme in einen großen tönernen Wasserkübel , schüttelte dar¬
auch ein gewisses Bestreben . Versäumtes wieder gutzumachen,
auf noch lange Arme und Mähne , um trocken zu werden.
heraushören lieh — und entfernte sich, indem er Machbonai
Danach legte er seine sieben Zöpfchen sorgfältig im Nacken
zu sich heranwinkle.
zusammen und setzte die Mütze auf : er sah sich um . wickelte
„Leoit, " sagte er . „ wenn du Arbeit an einem Opferaltar
den Mantel auseinander , nahm ein kurzes Ek^ ner Schwert
suchst, so komm morgen nach Zora zu meiner Mutter . Sie
heraus , steckte es sich hinter den Gurk ^ hüllK sich in den
hat ein ganzes Gemach voll Götzen . Verstehst du dich auch
Mantel und betrat geräuschlos die Straße . Er begab sich
darauf , unserem Gotte zu dienen ? "
zum Südtor , wobei er den gleichen Weg . den der Levit
„Selbstverständlich , auch ist ja der Opferdienst der
am Tage vorher gegangen war . in . entgegengesetzter Nichgleiche."
tung zurücklegte. Sogar iti^t Armenvorort schlief noch alles:
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nur an seinem Rande , wo bereits die Häuser der Philister
eine zweifelhafte wie heute,- das alles geschah nur zu dem
anfingen, bewegten sich in einem niedrigen Gebäude,
das
Zweck, dah man sie beachte: wäre das nicht so gewesen,
wie eme Grotte aussah , irgendwelche Gestalten, ein Feuer
.
so
hätte Simson diese unausgewachsene Ziege überhaupt
schürend, hin und her. Simson kannte Timnata und wußte,
nicht
bemerkt. Wie heiht sie doch? „ Elinoar " oder so ähn¬
was es mit dieser Grotte für eine Bewandtnis hatte : es
lich:
ihn
Mutter , eine Avvitin , hatte offenbar auf jeinem
war die Schmiede, das Bollwerk der Philistermacht. Ganz
kanaaitischen
Namen bestanden. Simson hatte diese Mutter
unwillkürlich bauschte er die Falten des Mantels an der
einmal
gesehen
und Widerwillen gegen sie empfunden. Die
linken Seite auf, damit die gestohlene Last darunter sich
Avviten
galten
als die auf der niedersten Stufe stehenden
nicht abhebe.
Eingeborenen
:
anher
im Süden des Philisterlandes kannte
Die Sonne ging erst auf, als er am Südtor angelangt
man
sie
überhaupt
nirgends
in Kanaan — bei den Philistern
war . Es war frisch, das Wetter schön. Geier schrien unter
aber
trugen
sie
Wasser
und
hackten Holz. Elinoars Mutter
den Gesimsen des uralten Torturmes : Lerchen stiegen
war im Hause ebenfalls eher Wirtschafterin als Ehefrau.
nach der anderen zum Himmel empor, als hätte sieeine
je¬
Die wirkliche Ehefrau war Semadars Mutter, . eine große
mand an Fäden hinaufgezogen, und trillerten ohrenbetäu¬
Philisterdame , und diese regierte im Hause.
bend. Rote und lila, mit schweren Tautropfen bedeckte
Blumen flimmerten zu beiden Seiten des ausgetretenen
Weges . Er ging schnell bergauf , ohne sich nach den vor der
Stadt gelegenen Häusern umzusehen, wo sogar das Gesinde
Simson ging, bereits lange ohne Weg, ja sogar ohne
sich noch nicht zu rühren begann : er muhte
worwurfsooll
Pfad
bergauf : die Anhöhen waren in diefer Gegend zwar
an die träge Lebensweise der Philister denken — wurde
nicht
hoch,
aber doch steil und mit dornigen Büschen be¬
doch in Zora zu dieser Stunde schon längst in jeder Mühle
wachsen
.
Als
er auf der flachen Kuppe angelangt war,
gemahlen. Als er sich dem letzten Hause näherte, ' lachte er
hielt
er
Umschau:
etwa zweihundert Schritte weiter links
lautlos : dort , hinter jenen Bäumen , muhte ja gleich der war ein
Abhang
an
dessen Rande ein einsamer, vom Blitz
Teich kommen, über den er nicht hatte hinüberspringen
versengter
Feigenbaum
stand. — „ Dort !" murmelte er vor
können. Er muhte noch jetzt lachen, wenn er daran zurück¬
sich hin. Er nahm die Mühe ab . entledigte sich des
dachte, wie er im schlammigen Grund versunken war . Ms
holte das Schwert aus dem Gurt hervor , wandteMantels,
es erst
tte den Teich erreicht hatte , blickte er aufmerksam nach dem
jetzt prüfend in den Händen hin und her und zog es schließ¬
Niedrigen Säuleneingang des Hauses : aber es war dort nie¬
lich aus der bemalten Holzscheide. Linkisch und unsicher
mand zu sehen, es konnte auch so früh noch niemand dort
schwang er das ihm wenig vertraute Spielzeug ein paarmal
sein — Simson wühle das.
durch die Luft , sah dann nach der Sonne und dachte:
Plötzlich rief ihm jemand beim Namen , es war eine habe noch viel Zeit ." Das Schwert in der Hand , „ Ich
junge weibliche Stimme . Er blieb stehen
er dann auf den Abhang zu, bemüht, nicht mit schritt
und blickte
nach
den
dem Teich um. Dort badete ein Mädchen — \it sich
Ginsterzweigen zu rascheln.
hatte
schwarzes, nicht rotbraunes Haar , obwohl es im Sonnen¬
Am Fuhe des Abhanges lag eine tiefe und schmale
licht kupfern schimmerte. Simson schnitt eine Fratze, dann
Senke:
sie mündete auf der einen Seite in eine Schlucht,
nahm sein Gesicht einen kalten, steinernen Ausdruck an . Das
auf
der
anderen
war unter lockerem Sandstein der Eingang
Mädchen richtete sich auf, das Wasser reichte ihm jetzt nur
einer
Höhle
zu
sehen
. Dreißig Schritte etwa von der Höhle
noch bis zu den Knien. Das ärgerte Simson . Er kannte
entfernt
lag
unter
einem Baum das Gerippe eines Böckihre Streiche, aber das war doch zuviel des Guten . Ein
chens,
das
offenbar
erst
vor kurzem abgenagt worden war:
Weib von zwölf Jahren ist eben ein Weib : ganz unbekleidet
Kopf
und
HatS
waren
unberührt
geblieben, und vom Hals
vor einem Manne dazustehen — das gehörte sich
ein¬
führte ein Strick zum Baum . Simson nickte beifällig und
mal bei den Philistern , ja, nicht einmal bei den nicht
Eingebo¬
machte sich an die letzten Vorbereitungen . Er löste seine
renen. Er wurde innerlich verlegen, aber gerade darauf
hatte
jetzt
fast leere Börse vom Gurt und legte sie unter die
dieses verdammte Teufelsmädel gerechnet, und d i e Be¬
Büsche:
nach kurzer Ueberlegung holte er sie jedoch wieder
friedigung wollte er ihr doch nicht gewähren. Darum wandte
darunter
hervor und entnahm ihr ein Säckchen. Vorsichtig,
er sich nicht ab und senkte er nicht den Blick, sondern brachte
mit
zugehaltener
Nase, prüfte er dessen Inhalt — ein fern
in seinem Gesicht einfach Gleichgültigkeit zum Ausdruck und
zerriebenes
dunkles
Pulver . Er stülpte die Ränder des Säck¬
sah mit gelangweilter Miene über sie hinweg.
chens sorgfältig um und steckte es hinter den Leibgurt . Dar¬
„Wohin so früh , Simson — und dazu noch nach
auf schlich er sich an einen fast schulterhohen
her¬
Rausch?" fragte sie laut und herausfordernd . Mit der einem
an, der auf halbem Wege zwischen Baum undFelsblock
klassi¬
Höhle
lag:
schen Gebärde der Frau , die ihre Reize zeigen will,
den Rand des Felsblockes nur ganz leicht mit der Linken be¬
sie
beide Hände zum Haar und begann es hinter dem hob
rührend . schwang er sich dann mit einer bei seinem Wuchs
Kopf
auszudrücken. Sie war in der Tat ein sehr schönes Mädchen, erstaunlichen Behendigkeit mit beiden
Knien auf ihn hinauf,
aber ihre ebenmäßigen Linien stimmten Simson nicht mil
richtete sich schnell auf und brüllte aus voller Kehlöf daß
der. Schlangenbrut ! dachte er, antwortete aber laut : „Ich
das Echo nur so rollte : „ Komm heraus !"
habe auf dem Berg zu tun . Bin sehr in Eile ."
Es kam zwar niemand aus der Höhle heraus , aber in¬
„Semadar schläft noch. Ich aber bade hier immer bei
mitten der Stille , durch das Summen der Fliegen hindurch,
Sonnenaufgang , solange der Teich noch nicht ausgetrocknet die das Böckchen dicht umschwärmten,
empfand Simson deut¬
ist. Hast du schon gefrühstückt? Magst du etwas
lich und untrüglich die lautlose Anwesenheit des Raubtiers.
Ziegen¬
milch? Warte doch einen Augenblick, ich werde mich in
Es war ihm sogar, als kröche durch den Duft der feuchten
ein Laken hüllen und mit dir gehen — mein Kleid liegt
Gräser , durch den Geruch geronnenen Blutes und beginnen¬
im Zimmer ."
der Verwesung aus der feuchten Dunkelheit der Höhle
ein
Simson zuckte die Achseln und antwortete : „Ich habe
dünner Strahl heißen Katzenschweißes bis zu ihm. Das
keine Zeit , muh eilen. Leb' wohl." Er wandte sich um und
Schwert aus der Rechten in die Linke nehmend, schleuderte
ging schnell weiter. Sie lachte melodisch hinter ihm her
er geschickt ein großes Felsstück in die Höhle : aus deren
Tiefe
und rief : „Also gibt es doch Dinge, vor denen der mächtige
ertönte ein unterdrücktes Knurren — und das war alles.
Tausch sich fürchtet!"
„Komm heraus , sonst werde ich dich ausräuchern !" don¬
„Es gibt einfach Dinge , die ihm gleichgültig sind," er¬ nerte Simson ".
widerte er, ohne sich umzublicken. Nichtsdestoweniger hatte
Da erblickte er in dem schwarzen Loch zwed grünlich
ihn diese Begegnung in Aufregung versetzt. Er ertappte
leuchtende
Punkte , zwei senkrechte Schlitze. Er schleuderte
sich auf dem Gedanken: Wie, wenn es Semadar
gewesen
einen
zweiten
Stein mitten zwischen die Punkte : es er¬
wäre ? — und wurde tiefrot . Aber die Aeltere hätte das nie
schallte
ein
wütendes
, heiseres Brüllen , und auf dem schma¬
getan . Semadar war wie alle Philist ^rmädchen, mit denen len
Felsvorsprung vor der Oeffnung zeigte sich ein Panther.
er in Berührung kam, in ihren Umgangsformen bedeutend
sahen sie sich schweigend an : der Panther bemühte
kühner als es in Zora üblich war : aber bei ihr ergab sich Lange
sich
,
die
getroffene Stelle über der Nase mit der Zunge
das alles ganz von selbst aus der lebendigen Klarheit und
zu erreichen und schlug sich mit dem langen Schweif
um die
Heiterkeit ihres Gemütes , und darum wurde die Grenze des
Flanken . Während er mit der Zunge arbeitete , wandte
Zulässigen nie überschritten. Ganz anders die Jüngere : bei
er den Kopf mit gestrecktem Halse leicht hin und her, be¬
der lag hinter allem irgendeine Absicht, zudem fast immer hielt
jedoch dabei den Menschengegner unausgesetzt im
1306

i?

s

Auge. Er knurrte zwar nicht mehr, doch klang selbst sein
Schnurren , das jetzt deutlich zu hören war , wie das Echo
eines sehr fernen Donners.
,,Du dummes Vieh," sagte Simson , „ das Bäckchen habe
doch ich angebunden !" Der Panther schnitt eine Fratze, ritz
den zwei Handbreiten weiten Rachen auf, rührte sich aber
nicht vom Fleck. „ Gestern." fuhr Simson fort , „ gegen
Abend, führte ich es her, und band es an, als du nicht hier
warst. Damit du dich satt frißt und nicht zu früh fort¬
gehst. Du dummes Vieh !"
Der Panther knurrte mit tiefer Kehlstimme. Der Baß
dieses Mannes mißfiel ihm : aber das Tier war satt und
vernünftig . — Da schwang Simson das Schwert, daß es
unheimlich durch die Luft pfiff : ..Ich habe beschlossen
. Bar¬
bier zu werden : jetzt übe ich mich in der Handhabung dieses
Rasiermessers — der erste Versuch soll dir gelten!
Spring zu!"
Plötzlich wandte der Panther den Kopf zur Seite : er
zog die Krallen ein. und Simson erkannte am Spiel
seürer Muskeln, daß er sich anschickte
. aus der Senke zu
entfliehen. „ Durchbrennen?" schrie er. das Schwert fort¬
schleudernd und einen Stein ergreifend. Ehe jedoch der Stein
das Tier erreichte, hatte es schon die Herausforderung an¬
genommen, brüllte auf , sprang vom Felsvorsprung herab
und schwang sich, die Erde kaum berührend, auf den Fels¬
block zu Simson hinauf . Dieser hatte gerade noch Zeit,
das Schwert aufzuheben und mit aller Kraft einen Hieb
gegen den zähnefletschenden roten Rachen zu führen . Doch
war er noch unerfahren in diesem Handwerk — der Pan¬
ther prallte zur Seite , und der Schwerthieb
traf , bedeutend
weiter unten als beabsichtigt, seine Schulter , nur mit der
flachen Spitze und nur mit der Hälfte seiner wahren Wucht.
Immerhin war es der Hieb eines starken Mannes . Der
Panther heulte auf , glitt vom Fels auf die Erde herab und
blieb dort mit erhobenem Kopf , immer wieder von neuem
knurrend, liegen. Simson sah, daß er sich wieder sprung¬
bereit machte. „Dies Spielzeug ist gänzlich unbrauchbar,"
sagte er mit Widerwillen zu dem Panther . „ Ich will es
lieber nach der alten Art versuchen!"
Simson schleuderte die Waffe tief in die Schlucht hin¬
ein und kauerte sich sprungbereit zusammen. Beide Pranken
vorstreckend, bäumte sich der Panther blitzschnell auf, im
gleichen Augenblick aber riß Simson das Säckchen aus dem
Gurt und warf seinen Inhalt dem Raubtier geschickt in
die Augen. Scharfer Senfgeruch verbreitete sich; der Pan¬
ther heulte auf und schlug mit beiden Pranken blind in
die Luft — aber schon setzte Simson in hohem Bogen
über seinen Kopf hinweg, machte im Springen eine Dre¬
hung, um beim Niederfallen dem Raubtier mit dem Ge¬
sicht zugewandt zu sein, und stürzte sich ihm, kaum hatte er
die Erde berührt , sofort in den Rücken. Alles weitere war
für ihn eine gewohnte und. da das Schwert ihn nicht mehr
behinderte, auch einfache Sache. Er steckte die Hände dem
Panther durch die Achselhöhlen und verschränkte sie in
seinem Genick: die Füße schob er ihm unter die Hinterbeine
und klemmte sie in jeinen Kniekehlen fest. Das alles glückte
chm nicht gleich, obwohl er geschickt und schnell handelte.
Der Panther fand noch Zeit , mit der linken Vorderpfote
nach hinten auszuyolen — Simson konnte sie gerade noch
dicht über der Wurzel der kralligen Pratze mit der Hand
aunangen und mußt« seinen Ellbogen lange und vorsichtig
drehen, bis er wieder unter der Achsel anlangte : darauf
warf er mit der Schnelligkeit eines Gedankens die Hand
in den Nacken des Tieres und verflocht ihre Finger fest mit
den Fingern der Rechten. Schlimmer war es den Beinen
ergangen, denn der Panther hatte ihm inzwischen die linke
Wad « zerfleischt. Niesend, knurrend und heulend wälzten sie
sich beide aus der Erde, so daß es schwer war . die Stimmen
zu unterscheiden
: aber der Panther konnte nichts mehr ausrichten, fchlua nur sinnlos mit den Krallen in die Luft und
schleuderte Kaskaden von Erdklumpen nach allen Seiten.
Seine Lage hatte eine sonderbare Aehnlichkeit mit der eines
Kätzchens, dem man eine Schelle an den Schwanz gebunden.
Sein Mutgebrüll wurde allmählich zu einem Schmerzensgeheul: Simson rentte ihm langsam die Vorderpranken
aus . indem er die Ellenbogen nach außen bog und die ge¬
falteten Hände den Rücken des Tieres hinabschob. Dies
dauerte lange : schließlich vernahm man das charakteristische
Krachen der Gelenke, und der Panther heulte mit jener

Stimme auf, mit der alle großen Raubtiere in der Todes¬
qual schreien — einer Stimme , in der sich nur noch schwer
die Tiergattung erkennen läßt . Seine Vorderpranken hin¬
gen jetzt schlaff an ihm herab , als wären sie nur leicht
angeheftet : noch einmal richtete er sich auf den Hinterfüßen
auf und warf sich auf den Rücken, um den auf ihm reiten¬
den Teufel zu zerdrücken: aber ' schon würgten Simsons
Finger von zwei Seiten her seine Kehle. Bald verstummte
auch das Knurren und Heulen: man vernahm nur noch
das Röcheln des erstickenden Tieres , das bedrohliche Schnau¬
fen des Menschen mit zusammengepreßtem Munde und die
gleichmäßigen, dumpfen Schläge des langen Schweifes.
Als Simson sein Werk vollendet hatte , richtete er sich
auf, befühlte die zerfleischte Wade und entfernte sich hinkend,
um Schwert und Börse zu holen. Das Schwert las er
irgendwo im Gestrüpp auf und trug es auf den oorgestreckten
flachen Händen zum Panther zurück, wobei er die glän¬
zende gravierte Schneide mit verächtlich vorgeschobener Un¬
terlippe betrachtete. Seine Meinung teilte er dem Panther
mit folgenden Worten mit : „Es hat sich gar nicht verlohnt,
zu stehlen, und es tut mir nicht leid, das Ding zurück¬
zugeben." Die Sonne stand schon ziemlich hoch. „ Es ist
schon spät." sagte er zu dem Panther . „Ich würde dein
Fell mitnehmen, doch habe ich keine Zeit — diese Trunken¬
bolde werden ja bald erwachen." Er ging wieder den gleichen
Weg zurück und las unterwegs Mantel , Mütze und Schwert¬
scheide auf . Bald gelangte er wieder bei dem Teich an —
es war dort niemand zu sehen; er ging für einen Augen¬
blick bis ans Knie ins Wasser, denn seine Wunden schmerzten
heftig, und eilte dann weiter. In den philistäischen Häusern
tummelten sich bereits geschäftig die Sklaven ; in der
Schmiede dröhnte der Hammer und schnauften die Bälge;
der Vorort war erfüllt vom Lärm des Bettlertages , und in
allen Straßen trieben sich Hunde herum . Am Zaun der
Wirtin traf er einen der Neger, gab ihm das Schwert
und sagte: „ Uebergib diese Latte dem Ehanosch aus Ekron:
biete ihm in meinem Namen eine neue Wette an : er mit
dem Schwert bewaffnet, ich ohne Schwert — und ich werde
ihm die Ohren ausreißen ." Der Schwarze grinste, indes
Simson , die Stimme einer Lerche nachahmend, vor sich hin
flötete und den nach Zora führenden Weg einschlug.
Göttliches.

Frau Hazlelponi war eine üppige, ziemlich gut er¬
haltene, fünfunddreißigjährige Frau : nach heutigem Mußstabe geurteilt , sah sie nicht jünger als fünfzig aus . Ihr
Haus stand etwas abseits am Rande von Zora , an der
Stelle , wo der Weg sich ins Tal senkte: genauer genommen, war es nicht einfach ein Haus , sondern ein Gutshof
mit allerhand Nebengebäuden. Im Hof machten sich etwa
zehn Personen , männlichen und weiblichen Geschlechts zu
schaffen. Als der Levit Machbonai an der Hofschwelle
Halt machte, war die Hausherrin gerade damit beschäftigt,
einen der Knechte zu ohrfeigen, und man sah und hörte , daß
dies auf den stämmigen Eingeborenen starken und ernst¬
haften Eindruck machte. Auf Machbonai desgleichen. Er¬
wartete ab. bis sie fertig war , und trat erst dann zu ihr
heran, räusperte sich höflich, stellte sich vor . berief sich auf
Simson („ich begegnete deinem frommen Sohne in einerehrbaren Familie jenseits des Tales , Gnädige ") und brachte
sein Anliegen vor . Hazlelponi musterte ihn aufmerksam vom
Kopf bis zu den Füßen : sie betrachtete auch den Esel und
schien mit den Augen die Saumlast nicht nur auf ihr Ge¬
wicht, sondern auch auf ihren Inhalt zu prüfen . Das alles
tat sie nur aus Hausfrauengewohnheit . denn sie erkannte
sofort an der Sprechweise des Gastes , daß er ein gebildeter
Mann war und sich folglich nicht unbegründet für einen
Leviten ausgab . Nach zwei bis drei Fragen führte sie ihn
in ihren kleinen Götzentempel.
Da standen unter einem schrägen Dach auf sauber ge¬
fegtem Boden Götzenbilder von verschiedenster Grüße auf
steinernen Sockeln. Ein Archäologe unserer Zeit hätte die
Hälfte seines Lebens für eine halbe Stunde Aufenthalt in
diesem Heiligtum hergegeben. Die Daniten waren von Natur Vagabunden und Beutemacher, trieben sich im ganzen
Lande herum, viele von ihnen machten Matrosendienst in
Iaffa und Dor : sie hielten es offenbar ftir ihre Pflicht.
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Mit gcfcnltcm Kopf blieb sie in der Tür stehen und
sagte nach einer Weile nichts als : „ Guten Tag ."
„Gott sei Dank , daß du kommst," antwortete Hefker.
nachdem er -sich wieder gefaßt hatte , „ eben habe ich mir
den Kopf zerbrochen, wie ich dich erreichen könnte . . .
Möchtest du nicht näher kommen ?"
Zögernd machte sie ein paar Schritte
vorn.
Dann sagte sie leise: „Ich weih nicht, ob dunach
mir nicht
böse bist, daß ich schon wieder komme, es ist ja . . . aber
ich kann ja wieder gehen . . . Soll ich gehen ?"
Der demütige , verprügelte Ton verdarb augenblick¬
lich seine Laune . Aergerlich fuhr er auf.
„Hör mal , " Mädel : eines muht du dir ein für alle
Male im Verkehr mit mir merken : du muht dir einen
andern Ton anschaffen . Diese demütige Pose kann mich
rasend machen. Ich bin doch schließlich kein Greis mit
langem Bart und höchst bedeutender Vergangenheit . . .
Schluß also, wenn ich bitten darf . Ein für alle Male:
Kopf hoch und voller Blick!"
Tatsächlich hob sie den Kopf — und lächelte. Mit
einer wie befreiten Bewegung legte sie die unvermeidliche
Tasche auf den Tisch und setzte sich neben Hefker.
Er erzählte ihr von dem Brief , den er von Frau
von Stiahny
bekommen hatte . Sie nahm die Mitteilung
ohne irgendwelche Gemütserregung
zu Kenntnis . Dann
ging er wortlos auf und ab , während sie, noch immer
halb und halb auf der Bettkante sitzend, mit den klei¬
nen, gelangweilten Bissen des Gesättigten an den Feigen
kaute, die sie ihrer unergründlichen Tasche entnommen
hatte . Die Situation
wäre allmählich langweilig gewor¬
den, wäre nicht Haran eingetreten.
Kaum betrat der Iüngling
das Zimmer , als eine
sonderbare Veränderung in dem Mädchen vor sich ging.
Ihre Augen bekamen einen irisierenden Glanz : der Mund
öffnete sich ein wenig , die Lippen wurden feucht, und
es ging ein leises, kaum merkliches Beben durch ihre
lässig gebeugte Gestalt , die sich zusehends straffte.
Hefker hatte diese Veränderung beobachtet , und sein
kundiger Blick sagte ihm , dah das heiße Tier in ihr sich zum
Sprunge anschicke. Irgendein dunkles , dumpfes
Gefühl,
das wahrlich nicht Eifersucht war — lockte ihn doch dieses
Mädchen nicht im geringsten —, signalisierte ihm eine Ge¬
fahr für den Freund . Er wußte nicht, welcher Art sie war,
aber er beschloh augenblicklich, wachsam zu bleiben , um ge¬
gebenenfalls , selbst brutal , dazwischen zu treten.
Haran aber hatte nichts bemerkt . Er widmete dem
Mädchen nicht mehr Aufmerksamkeit als irgendeinem an¬
dern Menschen . Mit Genugtuung konstatierte dies Hefker.
Sie beschlossen, auszugehen.
Nach längerem Spaziergang durch den Winterabend —
erster Schnee lag weich und sanft auf Dächern und Laternen,
ihnen etwas Familiär -Biederes gebend — betraten sie das
Kaffeehaus , stürmisch begrüßt von einer größeren Corona,
die von Hefker eine Erfrischung und Erweiterung ihrer Ge¬
sprächsthemen erhoffte , die — wie es in jeder , selbst der
geistig höchskstehenden Prooinzstadt natürlich ist, wo die Er¬
eignisse nicht in schnellem Wechsel vorbeiziehen — wie Kin
der naher , oft verschwägerter Verwandten
waren : bleich,
blutleer und ein wenig langweilig.
Hefker hatte der Spaziergang durch den Frost erfrischt,
und Haran war toll wie ein Kind . Das Erlebnis „ Schnee"
hatte , wiewohl es ihm kein neuartiges mehr war , ihm alle
Pose von Bedächtigkeit genommen , durch die ein junger
Mensch mitunter geneigt ist, seine Wichtigkeit zu unter¬
streichen. Wie ein Kind war er über die Schneehaufen
gesprungen , hatte
weit
die
Zunge
herausgestreckt,
um auf
ihr ein paar
der langsam
herabschwe
benden
Schneeflocken
aufzufangen :
hatte
und getollt — um plötzlich, im Schein einer geschrieu
Lampe,
vom Wunder der Schöpfung übermannt , minutenlang ent
rückt und von ehrfürchtigem Erstaunen ergriffen , in die
grenzenlose Masse unhörbar herabflockender Schneeflimmer

zu starren , deren zierliche Schatten unaufhörlich in die Lichtmsel der Laterne hinabrieselten.
„O Rafael, " hatte er gerufen , „ siehe, ich stehe mitten
in einem Wunder ."
Weltweise hatte Rafael geantwortet : „ Wahrlich , die
Wunder sind nur da für den, der ihrer harret . Er nur
erkennt sie . . . Alles ist Wunder für den, der fähig ist,
in Demut sich zu beugen dem Erhabenen » das immer neu
um uns geschieht. Nicht für alle wurde der Oelkrug gefüllt,
sondern für die Witwe von Sarphat
allein !"
Dann aber verfiel er wieder in seine wahre Natur und
wollte die Sentenz mit einem Scherz abschliehen, doch als
er in das strahlend entrückte Antlitz des Freundes
blickte,
brach sein Spott , und die Travestie eines seelischen Erleb¬
nisses verging , ehe sie geboren wurde.
Mit einem schrillen Knabenruf sprang Haran dann aus
dem Lichtkegel, ballte Schnee zusammen , und schon hatte
Hefter Gesicht und Halskragen voll Schnee . Schneeballen¬
schlacht auf dem Hradschin.
Zwei -, dreimal setzte Haran an , zielte, zielte genau und
wollte das Mädchen durch einen Volltreffer in den Kampf
verwickeln, aber jedesmal , im letzten Augenblick, änderte
er die Richtung des Wurfes
— bis sie, ein sonderbares
Glimmen war wieder in ihre Augen gekommen, sich plötzlich
bückte, eine Handvoll Schnee aufhob und sie ihm geschickt
ins Gesicht warf . Ein helles Lachen kam dabei aus ihrem
Mund . Erstaunt blickte Hefker auf . Ein Lachen, ein rckahrhaftes Lachen, ein ungedrücktes Lachen hatte er gehört , das
nicht Harans Lachen war . „ Hast du gelacht, Prinz ?" fragte
er, schaute dabei unwillkürlich Esther an . „ Ein schönes
Mädchen, " ging es ihm durch den Kopf . Sie fühlte seinen
Blick und lachte wieder auf , aber diesmal war es kein un¬
beschwertes Lachen mehr ; ein falscher Ton zitterte mit , der
nicht hineinpahte , wie aus dem Lachen eines Menschen, dem
Trauer drückt alle Augenblicke seines Lebens . Ein drittes
Mal setzte sie an , aber nun war es ihr gewöhnliches flüchtiges
Auflachen , das mehr einem Aufseufzen glich, denn einem
Lachen. Hefker aber hatte keine Zeit , darüber nachzudenken,
denn in diesem Moment kam Haran herangesaust und drückte
ihm eine Mütze voll Schnee ins Gesicht, die ihm Atem
und Ausblick nahm . Im nächsten Augenblick hörte er einen
Aufschrei des Mädchens , einen kleinen, halb unterdrückten
Aufschrei, der etwas Lockendes, Sirrendes an sich hatte , wie
das Sirren jener Deckpfeifen, deren Ton sich rasend an das
Trommelfell wirft , der wie ein langgezogener Seufzer , einen
grellen , hirnzertobenden Tonschweif hinter sich lassend , dann
verebbt . Steil und jäh aufsteigend , um dann weit hinaus¬
schweifend zu verklingen , so war dieser sonderbare Aufschrei.
Als er notdürftig den Schnee sich aus den Augen gerie¬
ben hatte , sah er die beiden im Schnee liegen
Keuchend
balgten sie sich, zwei Teufel , nein , zwei ihrer Kraft sichere
Knaben . Eine Veränderung
war über das Mädchen ge¬
kommen . die Hefker vor Erstaunen stumm machte.
Ihr
blasses Gesicht war gerötet , der halb geöffnete Mund hatte
etwas betörend Sinnliches angenommen , und die vor we¬
nigen Minuten noch so traurigen Augen blitzten und sprüh¬
ten unter dem toll verwirrten Haar . Er hörte das rasche,
ruckweise Atmen der beiden , sah die weihen Zähne Harans
aus der Bräune seines Gesichtes sich abheben , und schon
verschwand es wieder , da sie mit geschicktem Griff seinen
.Kopf in den Schnee -gedrückt hatte , um im nächsten Augen¬
blick dann das gleiche Schicksal zu erleiden . Hefker fühlte mit
einem Male eine unbändige Lust in sich aufsteigen , mitzubalgen
und da er — „ Zum Teufel , ich bin doch kein gesetzter
Hochschullehrer," sagte er
sich —
als
Einleitung
eine Last Schnee auf sie schütten wollte , hörte er einen
Schrei Harans und gleich darauf die Worte des Mädchens:
..Ich beiße dich, ich beiße dich in deine roten Lippen,
du Brauner !"
Alle Begierde aufreißend war die Stimme.
Im nächsten Moment sprang Haran auf , stand einen
Augenblick — unter seiner Lippe war . wie Hefker im Lichte
der Laterne sah. ein schmaler Blutstreifen — und dann
rannte er wortlos in die Dunkelheit hinaus.
Auch Esther war aufgestanden . Ihr Gesicht war bleich
geworden , bleicher als es sonst war , geschlossen die Augen.
So stand sie. an die Laterne gelehnt , bis ein kurzes Zittern
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über ihre Gestalt lief . Langsam öffnete sie die Augen , und
ihr Blick war wieder verschleiert und traurig.
..Du wirst dich erkälten, " sagte Hefter , und ein sonder¬
bares , feindliches , abweisendes Gefühl -wollte in ihm auf¬
steigen.
„Aber nein, " kam ungeduldig ihre Antwort . Noch lag
etwas von vorher in ihrer Stimme . „ Mir ist nicht kalt . . .
Gehen wir weiter !" Und wieder war die alte geprügelte,
müde Demütigkeit in ihr . Wieder war es die alte Esther
Rubin , wie er sie kennen gelernt hatte.
Hefker wußte nicht ein und nicht aus . Er . der im all¬
gemeinen ein guter Menschenkenner war (und sich darauf
auch gelegentlich etwas einbildete ), verstand Frauen nur bis
zu einer gewissen Grenze . Darüber hinaus wurden sie ihm
zu rätselhaften Geschöpfen, die er, in guter Laune , einfach
zwischen Menschen und Affen einreihte, ' war er aber schlecht
gelaunt , dann tat er seine Zweifel etwa so ab : „ Weiß der
Teufel , vielleicht ist das Bett der archimedische Punkt
für sie?"
Weiß der Teufel : vielleicht stimmte es in diesem
Falle.
Schweigend gingen sie den Weg zurück, um schließlich
unten auf Haran zu stoßen, dessen äußerliches Gehaben,
dem von vorher glich. Hefker aber erkannte schnell, daß
etwas Gekünsteltes dabei war , und als er bemerkte , wie
der konsequent auf seiner linken Seite gehende Jüngling
von Zeit zu Zeit dem auf der anderen Seite gehenden
Manchen scheue Blicke zuwarf , war er im Bilde.
„Meinetwegen, " sagte er, ohne es zu wollen , ganz laut.
(Das warnende Gefühl , das ihm im Hotel vorher Ge¬
fahr signalisiert hatte , hatte er längst schon vergessen.)
Seine beiden Begleiter sahen ihn verwundert an . Aber
sie sagten nichts, vielleicht weil sie mit ihren Gedanken
zu stark beschäftigt waren , vielleicht aber auch nur , weil
die Müdigkeit sie mundfaul machte.
Hefker war . wie gesagt , höchst aufgeräumter Stimmung,
als sie das Kaffeehaus betraten.
„Pane Hefker, " empfing ihn Dr . Breisach , der für
Frauenschönheiten viel übrig hatte . „ Pane Hefker, seien
Sie mir dreifach gegrüßt !"
„Er meint, " warf Prokurist Swoboda , ein Freund des
Dr . Süßkind , Verwalter mehrerer zionistischer Fonds und
Stütze sämtlicher jüdischer Vereine und mancher Nachtlokale
Prags , ein, „ er meint damit , daß zwei Grüße Ihrer schönen
Begleiterin und der Rest eventuell Ihnen und dem braunen
Prinzen zur gemeinsamen Verfügung stehen."
„Geben Sie dem Professor den mir gellenden Gruß
zur gefälligen weiteren Verwendung zurück, Herr Prokurist,"
antwortete Hefker und schlug Dr . Süßkind freundschaftlich
auf die Achsel, „woran denken Sie so intensiv ? Am Ende
etymologische Studien , vielleicht an die arabische Wurzel
tumr . die .Palme ' bedeutet ?"
Süßkind errötete wie ein Mädchen , und Breisach fing
sofort zu zitieren an : „ Dein Wuchs ist hoch wie die Palme,
und deine Brüste gleichen den Weintrauben . . ."
„Schluß !" schrie Süßkind mit wütender Stimme auf,
denn er kannte zufälligerweise das Hohelied.
Doch Breisach ließ sich, hatte er einmal zu funktionieren
begonnen , nicht so leicht aufhalten . Die einzige Konzession,
zu der er sich herbeiließ , war die, daß er ein paar Strophen
übersprang und fortsetzte : „ . . . denn die Liebe ist stark
wie der Tod und ihr Eifer ist fest wie die Hölle . Ihre
Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn . Daß
auch
viele Wasser nicht mögen die Liebe auslöschen , noch Ströme
sie «ertränken . . ."
„Aha , jetzt Hab ich's heraus, " ließ sich trocken und tief
die Stimme des Bergwerksingenieurs
vernehmen , „warum
Süßkind nie Wasser trinkt ."
In diesem Ton ungezwungener , harmloser Fröhlichkeit
ging es weiter . Hefker. den man an die Spitze der aus
mehreren Tischen bestehenden Tafel gesetzt hafte , führte das
große Wort . Haran faß ein wenig weiter unten und unter¬
hielt sich gleichfalls eifrig , wobei er aber nicht vergaß , non
Zeit zu Zeit emen Blick auf die ihm schräg gegenüber
sitzende Esther zu werfen.
Es mochte etwa eine halbe Stunde vergangen sein, als
plötzlich eine Persönlichkeit erschien, deren bloßes Auftreten
schon Hefker die Laune gründlich verdarb . Er saß eben.

die Hände in den Hosentaschen , die Beine zur Tischkante
empocgezogen , auf beängstigend schaukelndem Sessel , also
in einer jeder Konvention durchaus widerstrebenden Art,
und erzählte eine seiner sonderbaren Geschichten. In diesem
Moment trat Herr Darok ein. Geschniegelt , gewandt , ele¬
gant (um jene kleine Nuance zu elegant , die den wirklichen
Elegant vom Snob , um nicht den volkstümlichen Ausdruck
Schmock zu gebrauchen , unterscheidet ), nach allen , selbst nach
unbekannten Seifen mit beflissener , peinlicher Höflichkeit
grüßend . Mit einem mehr bestimmenden denn fragenden „ Es
ist dock erlaubt ?" stellte er seinen Sessel , nachdem er seinen
Blick in die Runde hatte gehen lassen, neben den Esthers,
die nicht aufblickte. Hefker brach in seiner Erzählung ab
und ward unruhig . Der Mann irritierte ihn derart , daß
er keines Gedankens als dessen einer instinktiven Abwehr
gegen Aarok fähig war . Die Begrüßungszeremonien , die
dieser in penetrant höflicher Weise initiiert hatte , ließen
diesen jähen »Stimmungswechsel unbeobachtet bleiben.
Hefker betrachtete Yarok , der , ein von seiner unwider¬
stehlichen Wichtigkeit durchdrungener GesellschastÄlöwe.
fort das Wort an sich riß (wobei er es mit aalglatterso¬
Sicherheit verstand , jeder Meinung gerecht zu werden ), und
fragte sich, was ihm eigentlich an diesem Manne so un¬
sympathisch wäre . Er faßte ihn genau ins Auge und ver¬
suchte, objektiv zu sein. „ Ein Mensch wie jeder andere,"
sagte er sich. „ Kein besonders schöner Mensch, aber wer gibt
auf Schönheit etwas , wenn der Mensch ein ganzer Kerl
ist?" Aber er war kein ganzer Kerl , dieses Gefühl ließ
ihn nicht los . Jetzt wußte er es. was ihn irritierte : die kleinen
zusammengekniffenen Augen , aus denen mitunter ein Strahl
von Hinterhältigkeit
brach , die spöttisch herabgezogenen
schmalen Lippen , deren Linie , durch einen kleinen, schwarzen
Schnurrbart verstärkt , zur beherrschenden in diesem Gesicht
wurde , ja dieses Gesicht und der höhnische Unterton der
Stimme , den er immer und immer wieder zu vernehmen
glaubte , sie waren es, die ihn abstießen . Oder war es die
übertriebene Eleganz , oder aber die Sucht , zu glänzen , alles
besser zu wissen, die Demutlosigkeit , der falsche, aus Ueberhebung ; nicht aus innerlicher Erhabenheit
quellende ver¬
letzende (aber immer nur Abwesenden geltende ) Spott?
Oder alles zusammen ? Was immer : der Mann war ihm
grenzenlos widerwärtig . Niemals in seinem Leben hatte
ein derart unangenehmer
Geselle seinen Weg gekreuzt.
Dessen war er sicher. Er bemühte sich, ihn irgendwo einzu¬
reihen . „ Ia, " sagte er sich endlich. . .Typus Mädchenhänd¬
ler . . . Wenn er es auch in Wirklichkeit nicht ist. Aber
die Mentalität
eines solchen steckt hinter der Visage ."
Angewidert wandte er sich ab.
Man sprach über alles mögliche, wobei Aarok wieder¬
holt versuchte, in schmeichlerisch
-höflicher Weise Hefker ins
Gespräch zu ziehen. Dieser aber würdigte ihn keiner Ant¬
wort . So wurde er allmählich dieser Versuche müde und
begann ein Gespräch mit Esther Rubin zu forcieren , wäh¬
rend die andere Gesellschaft sich in eine heftige Debatte über
ir «? ndwelche bevorstehende Wahlen zu versenken begann.
Aarok spielte nach tausendmal abgegriffenen Vorbil¬
dern den Schwerenöter . Esther antwortete einsilbig , ohne
aufzuschauen . Das eine oder das andere Mal berührte er
— es schien im Eifer des Gespräches zu geschehen — ihren
nackten Arm . Mit einer unwilligen Bewegung rückte He
ab . Er aber , anscheinend wieder im Eifer des Gesprächs,
rückte ihr sofort nach.
Haran , der das Mädchen nicht aus dem Auge Letz,
bemerkte augenblicklich dieses Spiel und ward unruhig . Wie
zufällig setzte er sich an ihre andere Seite , ohne aber das
Wort an sie zu richten. Gr tat , im Gegenteil , sogar so, als
würde er sie gar nicht kennen. Hefker, dem der Hlatzwechtzck
des Freundes aufgefaklen war . witterte Unheil . Nun be¬
gann auch er unauffällig zu beobachten.
Dies war die Einleitung zu der nun folgenden Sä « « ,
die an dramatischer Wirksamkeit kaum zu überbieten war.
Stichwort und Handlung folgten einander
Schlag
auf
Schlag , wie von einem unerhört geschickten Regisseur di¬
rigiert.
Hefker bemerkte plötzlich, wie das Mädchen die Hand
Paroks . die er auf ihren Arm gelegt hatte , wegstieß und
ihm ein zorniges , vielleicht sogar verletzendes Wort hin¬
warf . Der Mann aber , in dessen Augen ein lüsterner Aus¬
druck aufglomm , ließ sich nicht abweisen und sprach mit
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einem schmachtenden — für den Beobachter aber sonder¬
durch Hefters fassungsloses Lachen zu immer steigender Wut
bar grotesken — Ausdruck auf sie ein. Unhörbar für Hefker
aufgestachelt.
und auch für Haran , denn der Lärm der Debatte um sie
Breisach aber stand mitten im Zimmer und versuchte
war zu groß , um das leise geführte Gespräch verstehen zu
dieses Wortgemisch mnemotechnisch zu bewältigen , denn es
lassen. Plötzlich warf Esther den Kopf zurück und spie mit
schien ihm ein Wüstenprinz , selbst wenn er kein ganz echter
einer unbeherrschten Bewegung des Widerwillens Yarok vor
Prinz
war , in seiner Wut etwas höchst Bemerkenswertes
die Füße . Dieser ward braun , ward grau und dann grün im
zu sein, dessen Aussprüche man der Nachwelt überliefern
Gesicht. Seine Augen waren nur mehr zwei Striche unter
müßte.
der ungebrochenen Linie seiner zusammengewachsenen Augen¬
*
brauen , und sein schmallippiger Mund ward zu einer Gri¬
Es war ein schweres Stück Arbeit gewesen, den ge¬
masse wütenden Hohns aufwärts gerissen. Ein Augenblick
legentlich auch ungebärdig wie ein Kind herumschlagenden
unheimlichster Ruhe zwischen den beiden . Dann
beugte
Yemeniten zu bändigen.
Yarok langsam den Kopf vor (Haran hatte sich ihm jäh zu¬
Endlich , es war zwei Uhr morgens , saßen sie im Zug.
gewendet .- Yarok aber beachtete ihn -nicht), und dann zischte
Ihr Ziel war Wien.
er dem Mädchen ins Gesicht : „Hure !"
Schweigend standen sie im Sana vor den Kupees und
Ein Augenblick : wie rasend sprang sie auf . alles Blut
blickten durch die Fenster , vor denen groß und pusgestirnt
im Gesicht, die Augen weit aufgerissen , ein Wort auf den
die Winternacht aufgebaut war , durch die dann und wann
lmlb geöffneten Lippen , dessen Artikulation sie nicht fand.
einsame Lichter ferner Häuser glitten , menschenleere Sta¬
Der nächste Augenblick : Blitzschnell, schneller beinahe als
tionen , farbige Signale wie aus anderen Welten : einsame
das Auge folgen konnte , war Haran aufgesprungen : zwei
Ruhe über endlos weiten blauen Schneefeldern und in
Sessel stürzten zu Boden , und im nächsten Moment folgte
massig geballten schwarzen Waldoierecken.
ihnen Herr Yarok , auf dessen Gesicht sich blutrot der Fin¬
Haran schmollte noch. Seit Prag hatte er kein Wort
gerabdruck des zu einem rasenden Teufel gewordenen Yegesprochen. Hefker tat . als bemerkte er es nicht, und pfiff
meniten abzeichnete . Alles springt bestürzt auf , Yarok ge¬
mit großem Gefühl das schwermütig feierliche „ Ke kdo
winnt allmählich die Oberhand über den über einen Sessel
mow muj " , das die ganze zärtliche Melancholie stavischer
gestürzten Haran , der sich verzweifelt wehrt : schon hat er
Landschaft und die ganze in ihr schlummernde Kraft m
einen Zündstein in der Hand , der vom Tisch gefallen war,
Töne auflöst . Immer von vorn , ohne Unterbrechung .
und will damit auf den Jüngling einschlagen. Esther aber
lich ward er des Liedes müde und versuchte AnnäherungEnd¬
an
fängt seine Hand auf , und Hefters Faust fährt ihm zwischen
Haran zu finden . „ Prinz, " sagte er.
die Augen.
Keine Antwort.
Ein unbeschreiblicher Tumult ist die Folge . Breisach,
Noch einmal : „ Prinz !"
der als erster die Fassung wiedergewinnt , faßt Haran bei
Wieder keine Antwort.
der einen und Hefker, der noch schnell ein Glas Wasser
Alle Zärtlichkeit legte er in seine Stimme : „ Haran,
über Yaroks Kopf ausgeleert hat . bei der anderen Hand,
Prinz Haran !"
und zieht sie aus dem Kaffeehaus . Aschermann , der
Prinz Haran aber blieb stumm : die Stirne an die
Cafätier , ringt die Hände , und Prag hat eine Sensation.
Fensterscheibe gepreßt , als gäbe es für ihn nichts auf der
In der Tür aber steht Strakonitzer , wirft sachverstän¬
Welt , denn die nächtliche Landschaft , durch die der Zug
dig einen Blick auf den vor Wut tobenden Yarok und
hastete , starrte er hinaus.
sagt dann mit einem Seufzer : „ Oj , haben 's die Israeliten
Nach einer Weile Hub Hefker wieder an : „ Prinz,
gut ! Unsereins müßte in einem solchen Fall
möchtest
du nach Prag zurück? Steigen wir auf der nächsten
noch die
Station
aus ?"
andere Wange Hinhalten ."
^
Da
wandte
Haran ihm langsam sein Gesicht zu, und
Dies war die Schlußszene des Prager
Intermezzos.
Hefker sah Tränen in den Augen des Freundes blinken.
Breisach , der mit den beiden ins Hotel gegangen war , riet
Ehe er — er war ehrlich bestürzt — nähertreten konnte, kam
Hefker, Prag sofort zu verlassen . Es wäre sinnlos , meinte
Harans Antwort : „ Nein , ich will nicht nach Prag . Ich
er , den sicher zu erwartenden Folgen dieses dummen Zwi»
will nach Hause ."
schenfalles nicht aus dem Wege zu gehen . Wenn auch Yarok
Es war wie ein Schrei , wie der Schrei eines wunden
wahrscheinlich nicht zu Gericht laufen würde — es gibt
Tieres aus der Einsamkeit des Waldes.
Menschen , die eine instinktive Abneigung vor Gerichten
Zutiefst erschüttert , erfaßte Hefker aus jener ganz sel¬
haben —, konnte doch ein Verfahren wegen öffentlicher
tenen und nur bei seelisch einander ganz nahen Menschen
Gewalttätigkeit eingeleitet werden , das für einen Ausländer
auftretenden Intuition
meist mit der Inhaftierung beginnt . Wozu nun eines Herrn
das tiefe Leid der Einsamkeit , das
in diesen paar Worten lag.
Yarok wegen den Märtyrer spielen ? fragte er nicht ohne
Berechtigung.
„Freund . . . lieber , guter Haran ." sagte er und legte
— Vater , Bruder und Freund zugleich — seinen Arm
Hefker sah dies ein. Um so mehr , als ihm die ganze
um des Jünglings
zuckende Schulter . „ Mein lieber Prinz:
Angelegenheit nachträglich recht unangenehm war . „ Prinz ."
noch ist's nicht Zeit , heimzugehen . Menschen
sagte er, „ das ist nichts für uns . Ich meine , daß wir zu
wie wir
kommen nicht mit leeren Händen heim . Du mußt noch lernen,
gut sind für derartig jämmerliche Angelegenheiten . Brechen
um etwas nach Hause zu bringen , mit dem du die Heimat
wir die Zelte ab ."
schützen kannst vor den Räubern aus dem Westen . . . .
Mit Haran aber war nicht zu reden . Er wollte dem
Siehe
, deine Heimat ist nicht die meine , aber . . ."
Widersacher unbedingt noch einmal an die Gurgel . Der
Mit einem Ruck wandte Haran sich zu ihm , legte die
Schlag , den er ihm gegeben hatte , schien ihm unbedingt zu
Hände auf seinen Arm und sprach: ..Rafael , nicht die
wenig . Er fragte nicht nach Esther (selbst wenn er gewußt
Heimat meinte ich, an die du denkst. P a l ä st i n a ist die
l>ätte , daß sie in einen , wahrscheinlich hysterischen Anfall
Heimat . Komm , gehen wir heim . . . Was geht uns Wien
verfallen war , hätte er nicht nach ihr gefragt ) : ihn inter¬
an
, was Europa , wir brauchen die Heimat , um leben zu
essierten auch nicht die Folgen , die eine Fortsetzung dieser
können, und die Heimat braucht uns . . . Es gibt ein Jeru¬
handgreiflichen Auseinandersetzung nach sich ziehen könnten:
ein unbeherrschter , unbändiger Wüstenlöwe war er in diesem
salem in der Welt , ein Galil , eine Wüste , ein östliches
Herz . . ."
Augenblick.
„Noch nicht. .Prinz , noch nicht, es ist noch nicht an der
„Nein , nicht Wien !" stotterte er und verfiel vor Auf¬
Zeit . Es heißt zwar bei Iercmia . Merkzeichen errichte d i r '.
regung ins Hebräische , .. . . . enenoi roreb lalechet . . .
aber es heißt weiter .setzte Wegweiser , der Straße
ich will nicht gehen . . . und schließlich fing er, was intenhabe
acht, kehre heim deines Weges , auf dem du fortgingst .'
jiv miT auf arabisch zu machen ist. zu fluchen an . Als
Setze Wegweiser , heißt es . — Wegweiser den andern , die
würde Yarok vor ihm stehen, schrie er vor sich hin : „Ein
nach dir kommen . Verstehst du unsere Aufgabe ? Zuerst
äl abuk ! Dein Vater soll verflucht sein, deines Vaters
müssen wir die Merkzeichen den andern gesetzt haben , den
Vater , deines Vatersvaters
Vater !" Immer wieder.
richtigen Weg bereitet haben denen , die nach uns kommen,
Es war ein seltsames Gemisch von rasenden Flüchen
dann erst kommt unsere Belohnung . . ."
und Beteuerungen , das er in drei Sprachen hervorbrachte,
(Fortsetzung folgt .)
-1
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Gojisdte amzoess un idesdie amzoess.
A idesdie kop is a idesdie
kop . Megen di gojim
rejden wos sej wilen , iber a idesdie kop is nito af der
w eit . Ot iomir akorscht a kuk ton af di gojisdie amzoess.
Ot hoben sej uusgetraebt
a bau . A ban is awade a gute
sadi . Ober , as men nemt araus ejn schrajbel
fnn di
-whiness oder vun vvagon , is aus ban un aus als . Oder
lomir „ einen a telegraf . A telegraf is dodi cjdi a fajne
sadi , in ejn minut ken men ousogen jenem wos me darf.
( )ber as men sdmajt durdi ejn dretel . is aus lektre , un
aus telegraf . Ks is nit kejn idesdier
ssejdiel,
Ober git a kuk a idesdie ani/oe ; tisdiebow . Tisdiebow

ln ; inen

nit

essen , madimass

ober , a .' ejnem an a'pikejress
e - >e „ um tisdiebow ? Hoben
mad ’l. as tisdiebow
lejgt men
liajul gej ess , as du host noch

churlven

habajiss

.

\ \ i is

wet ajnfalcn
zu geju un
di diadiomim
unsere
gelfilin erseht zu mindie —
nit gelejgt kejn lfilin .“

A her.
1„ a idesdie
s .uieu

sditetel

gen e „ kol minej

is a mol gekumen
diajess

, un zwischen

a zirk . In zirk
di chajess

is

gewen
Ejn her . Mot such getreten
a majsse : wajhi
liajejm
un der her is arausgcsdiprungert
tun kletki.
\\ iase j uu farwos . soll ir nit fregen : asej is gewen un
fartig . I n der her hot genumen
lejfen.
Hol der pristaw
arausgelosen
a prikas , as wer es
wet tiefen dem ber , sol dem ber hargenen . iu schtot
hot men gut mejre gehat far ’n ber.
Sogt ejn id zum andern : p.Wejsst
wos ? Ich wel
antlejfen
fnn sditetel !“
..Kar wos ?“
„Wi liejsst , far wos ? Host nit geliert , as der pristaw
hot gehejssen , men sol hargenen
dem ber ?“
..An , is wos darfst du lejfen ? bist doch kejn ber nit .“
Macht der id : ..Ejde .r wos wen , wet men bargen dem
iden — un darnach gej darwajs , as du bist nit kejn ber !“

Kr sdirekt sach.
In a wagon sauen gesessen a ssach meiitsdien , gojim,
iden un wajber un k in der un wos ir will . Ale sanen
sidi gesessen un gesdimuesst
— der fun bulbes , der tun
inj o ne j d’jejme . Kjn er a id is sich gesessen ejner alejn
un hot geschwigen.
ln mite n darinen
hot der Iran genumen
lejfen
ge¬
schwind , wi a meschugener . Wos ? Gejt , fregt em ! Gor
nit — er lejft un fartig . is dadit sach , wos is ? Lejft
er af da ruf is er doch n ban — er sol lejfen . Is alc
passashiren
fun ban hoben sach genumen
warfen fun
ejn sajt af ’n andern . Un der idel , wos is gesessen un
geschwigen , hot öngehejben
sach zu sdireken . Jeder
mol , wen der ban hot genumen
lejfen a bissei ge¬
schwinder , hot er geschrien : „Sdima jissroejl !“ „Oj , a
gewalt .“
Hot em ejn id fun wagon gefragt : „Reh id , wos zitert
ir asej ? Ir hot mejre , wos er lejft asej geschwind?
Mejle — wos es wet sajn mit kol Jissroejl , wet sajn mit
reb jissroejl .“
Sogt jener : „Gejt , wos ret ir ? Es ken doch noch,
chas w ’seholcm . sajn a zn samen .schte j .s*s !“
. I' regt men em : „Nu , mejle — ir sajt doch nit ejner
alejn : a zusamenschtcjss
is a zusamerrschtejss .“
Macht der id : „Ajdi is gilt zu rejden , ir hot nit wos
onzuweren ! Ober ich fir mit sich a korb mit ejer !“

Nichtjüdische Erfindungen und jüdische Erfindungen.

Ein jüdischer Kopf bleibt ein jüdischer Kopf. Mögen die
Nichtjuden reden, was sie wollen — über einen jüdischen
Kopf geht nichts auf der Welt . Lagt uns doch nur einmal
einen Blick tun auf die christlichen Erfindungen . So haben
sie z. B. die Eisenbahn gusgedacht. Eine Bahn ist natürlich
eine gute Sache. Aber wenn man eine Schraube aus den
Schienen oder aus dem Waggon nimmt , i st e s aus mit der
Bahn und mit allem. Oder laßt uns den Telegraphen nehmen.
Eine Telegraph ist doch auch eine feine Sache; in einer
Minute kann man dem anderen sagen, was man will . Aber
wenn man einen Draht durchschneidet, so ist es aus mit der
Elektrizität und dem Telegraphen . Es ist eben kein jüdi¬
scher Einfall.
Aber nun guckt mal auf eine jüdische Erfindung:
1i- dioli !>e ' Aw . Am Tischok be ’ Aw darf man nicht essen,
wegen der Zerstörung des Tempels . Was ist nun aber, wenn
es einem Abtrünnigen einsallen würde, hinzugehen und an

Tischoh

be ’Aw zu essen ?

Da haben

unsere

Weisen

es so

eingerichtet, daß man an Tischoh bo’Aw erst zu Minchah
Tefillin legt
jo, nun geh hin und iß , wenn d u
noch keine Tefillin
gelegt hast !"
Ein Bär.

In ein jüdisches Städtchen kam einmal ein Zirkus. Zn
diesem Zirkus waren Tiere aller Art , und unter ihnen war
ein Bär . Da ereignete es sich eines Tages , daß der Bär
aus dem Zwinger entsprang. Warum und weshalb , sollt
ihr nicht fragen — so ist es gewesen und damit fertig . Und'
der Bär lief weg.
Da erließ der Polizeikommissar einen Befehl, daß, wer
den Bären finde, ihn erschlagen solle. In der Stadt hatte
man sehr viel Angst vor dem Bären.
Da sagte ein Jude zum astdern : „Weißt du was ? Ich
werde aus der Stadt entfliehen !"
„Warum ?"
„Was heißt warum ? Hast du nicht gehört, daß der
Kommissar befohlen hat , den Bären zu töten ?"
„Na , und warum mußt du dann entfliehen ? Du bist
doch kein Bär !"
Sagt der Jude : „Vor allen Dingen wird man erst ein¬
mal die Juden erschlagen - und danach geh ' hin
und beweise, daß du kein Bär bist."
Er erschreckt sich.

Zn einem Eisenbahnwaggon saßen einmal eine Menge
Menschen: Christen, Juden , Frauen und Kinder und was
ihr wollt. Alle haben gesessen und sich unterhalten -— der
von Kartoffeln , jener von Tagesereignissen. Nur ein Jude
saß ganz allein da und schwieg.
Mittendrin beginnt die Bahn auf einmal zu rasen, wie
ein Verrückter. Was ist das ? Geht, fragt sie! Gar nichts
— sie läuft und damit fertig . Und wenn schon? Sie läuft —
na, darum ist sie doch eine Eisenbahn — soll sie laufen!
Jetzt werden alle Pasiagiere des Zuges von einer Seite auf'
die andere geworfen. Und der Jude , der so lange dagefessen
und geschwiegen hat , begann sich zu erschrecken
. Jedesmal,
wenn der Zug etwas schneller anfing zu laufen, schrie er:
„Sch ’ma Jisroel !“ und „Oh , Gewalt !"

Da fragte ihn ein Mitreisender Jude : „Warum zittern
Sie denn so. Herr ? Sie haben Angst, daß der Zug so schnell
geht? Was ist da zu machen — wie es Kol Jisroel gehen
wird, so wird es auch R e b Jisroel gehen."
Sagt jener : „Gehen Sie — was reden Sie ? Es kann
doch noch, Gott behüte, einen Zusammenstoß geben!"
Frag !' man ihn : „Na . was das betrifft — Sie sind doch
nicht allein : ein Zusammenstoß ist ein Zusammenstoß."
Sagt der Jude : „Sie haben gut reden. Sie haben nichts
zu verlieren ! Aber ich habe einen
Korb Eier mit !"
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Unterwürfigkeit auf der anderen Seite merken tonnte.
Männer waren nicht zu sehen — sic arbeiteten in den
Feldern oder Weinbergen . Doch machte Machbonai mehrere
Krämer ausfindig und setzte an sie nach langem Feilschen
einen guten Teil seiner Ware ab.

*
)te sei daraus mit ihm in Streit geraten , und er
habe zusammen mit seinem Lieblingsknecht das Haus
Als er in Hazlelponis Haus zurückkehrte
, traf er dort
für den Rest der Nacht und für den ganzen folgen¬ sowohl Simson als auch Manoa an . Manoa war ein
den Tag verlassen. Um Mitternacht des zweiten Tages
Mann von sauberem Aeußeren, nicht hoher und magerer
sei er dann allein , müde, hungrig , zerlumpt, mit blutigem
Gestalt, mit einer alten Narbe auf der Stirn , dem Aus¬
Gesicht zurückgekehrt und habe erzählt, daß Räuber sie über¬ sehen nach schon ziemlich alt , reichlich freundlich, aber
fallen . ihn verwundet und den Knecht erschlagen hatten . Und nicht sonderlich mitteilsam : als höflicher Hausherr fragte
sie habe geantwortet : „Das ist die _ _
er Machbonai,
^
_
^
« . — wer
- -- er
- fei und woher
Strafe Gottes dafür , daß du dich
Er komme, tat aber des Götzentemüber sein Zeichen nicht gefreut hast.
pels nicht Erwähnung — offenbar
Darauf hätten sie sich versöhnt und
beschäftigten
ihn diese Dinge nicht:
ADONAI MELECH
den Sohn in großer Wonne gezeugt.
als er Antwort bekommen hatte , nickte
Hazlelponi war stark erbleicht als
er, trat zur Seite und begann mit
So aber sprichst der föerr in seinem
sie mit halber Stimme diese Geschichte ö
seinem Sohn
ein lebhaftes und
Grimme.
erzählte : sie blickte starr vor sich hin,
freundschaftliches Gespräch. Simson
Wenn wetterfdjvver sich schwarze
ihre Augen leuchteten sonderbar in
G hörte ihm aufmerksam zu. antwortete
Wolken ballen,
dem schwach erhellten Götzentempel,
o einsilbig und schüttelte nur den Kopf.
und mehrere Male lief ein Zittern
Soll vittgesanaausdeineslempels
^ Aus den Worten der Mutter hatte
über ihre Schultern . Man merkte
ballen
der Levit bereits begriffen, daß sein
ihr an. daß sie mit ganzer Seele
gestriger Bekannter Tajisch und der
Laut übertänen seines Donners
an jedes Wort glaubte — nicht nur
junge Nasiräer aus Zora zwei ganz
Stimme.
an jene des Engels , sondern auch
verschiedene Menschen waren : also be¬
an ihre eigenen. Machbonai hörte
grüßte er Simson , fast, als wäre
Und du sollst weinen , wenn in
ihr mit zur Seite geneigtem Kopfe
er ein Fremder.
Sommernächten
zu, nur einmal blickte er sie aufmerk¬
Als es zu dämmern begann , trat
Die Sterne weltentzündend nieder¬
sam an und erkannte trotz der Run¬
der
Levit
sein Amt an . Hazlelponi
fallen.
zeln und der welk gewordenen Haut,
hatte einige angesehene Nachbarn zu
Zu den Altären Gottes sollst du
daß diese Frau in der Jugend wahr¬
der Feier eingeladen : alle waren gern
wallen
scheinlich einmal schön gewesen sein
gekommen, da sich schon überall das
mußte : .danach hatte er ununterbro¬
Gerücht von dem gelehrten Zauberer
Und zittern var dem Zorn des
chen zur Decke emporgeblickt. Als sie
verbreitet hatte . Die Hausherren und
Allgerechten.
geendet hatte , fiel ihm ein, daß er
die
Gäste nahmen im Hof vor dem
ßugo Zuckermann
etwas Passendes sagen müsse, und
schrägen Dach Platz : hinter ihnen
mit dem Kopfe nickend äußerte er : ooooo <><x ><x ><><><><><><><><^ ^
inde Manoas.
drängte sich das Gesinde
„Solche Fälle sind bekannt, Her
Der Levit hatte bereits vor dem
rin. Ich verstehe deinen ehrbaren Gemahl wohl : wenn goldenen Säulchen und den Penaten ein würfelförmiges
vor der Zeugung eines Sohnes der Mutter ein Engel Märchen aufgebaut . Jetzt legte er einen weißdn Talar
erscheint, so bedeutet das immer viel Unruhe , sowohl an. drehte geschickt zwei Tauben den Hals um und riß
für die Familie , als auch fürs Volk. Andererseits aber,
ihnen, den kleinen Finger kokett abspreizend, die Köpfe
wenn Gott sich entschlossen hat , euch beiden diese Ehrenlast ab, bespritzte mit dem Blut den Altar und seine Um¬
aufzuerlegen — so traget sie, freuet euch und seid stolz." gebung und zeigte sich überhaupt als ein kunstfertiger
Darauf nahm Machbonai einen Imbiß zu sich und Mann . Auch seine Beschwörungen machten starren Ein¬
machte sich auf den Weg nach Zora . Das Städtchen war druck: sie enthielten viele unverständliche fremdsprachige
kleiner und ärmer als Timnata : auch hier wohnten die Wörter , und er sang sehr rührend . Zwischen den Ge¬
Eingeborenen an den Stadträndern , doch machten auch beten bewegte er sich rhythmisch um den Altar und ver¬
neigte sich vor den Götzen. Zum Schluß sprach er. mit
die Häuser des mittleren Stadtteiles , wo die Daniten
wohnten, mit wenigen Ausnahmen den Eindruck von Hüt¬ dem Gesicht dem vergoldeten Säulchen zugewandt, ein be¬
sonderes Gebet , das ein ähnliches Thema behandelte, wo¬
ten. Ueberhaupt hatte man hier nicht den Eindruck von
zwei scharf voneinander geschiedenen Welten , einer sieg¬ bei die Zuhörer mit der gebührenden Andacht feststellten,
reichen und einer besiegten. Auf den Straßen spielten daß er Gott nicht beim Namen nannte — sie hatten
die kleinen Danitenkinder Haschen mit den dicklippigen und gehört , daß es bei den richtigen Leviten so üblich sei.
glotzäugigen Kindern der kanaanitischen Rasse: die Frauen
„O Herr " , sprach
ben-Schuni mit halb
beider Stämme waren fast gleich gekleidet und gleich un¬ singender Stimme , „du Machbonai
herrschest hier, umgeben von den
ordentlich, sie sprachen miteinander oder zankten sich, ohne Penaten dieses Hauses, indes ringsum sich deine Neider
daß man ein Anzeichen von Hochmut auf der einen und drängen , die Götter von Moab und Eaphtor und Kanaan

n

und Chet und Cusch und Mizraim . Zürne ihnen nicht, Zuschauer an
der Abstimmung, das heißt an dem Ge¬
denn ihre Stunde ist noch nicht vorüber , und sie regieren murmel
und
Geschrei
. Auch viele Eingeborene befanden
noch ein jeder in seinem Bezirk. Gedulde dich, großer , eifer¬
sich
auf
dem
Platze
.
Sie standen etwas abseits, als
süchtiger Herr : bald wird dein Volk wie der Sand von wären sie
nur
Zuschauer,
die sich zwar nicht unwillkommen
einem Bergrutsch sich über die ganze Erde verteilen, und vorkamen, jedoch
nicht
zudringlich
erscheinen mochten. Doch
dann wirst du allein sein und kein anderer neben dir ." ließen sich
in dem Kreis der Danitinnen nicht wenig
In der allgemeinen Stille hörte man Hazlelponi irgend typisch kanaanitische Profile bemerken: das waren die
etwas flüstern oder stöhnen. Der Levit fuhr fort : „Und
zweiten und dritten Frauen , die Kebsfrauen , Schwieger¬
wende, o du Starker unter den Göttern , deine Gnade mütter
, Schwägerinnen —
der beginnenden
dieser Stadt und dem ganzen Stamme Dan , deinen Auflösung der leichtsinnigenVorbotinnen
eingeborenen
Knechten, zu: sende ihnen gute Ernte und Frieden , wende scharfen und starken Blut des mürrischen Rasse in dem
Kolonisators.
Krieg und Krankheiten von ihnen ab. Würdige auch eines
Als
erster
Redner
trat
der
Aelteste
von
Ajalon aus,
freundlichen Blicks die Menschen dieses Hauses — deinen ein etwa
fechzigjähriger
,
aber
noch
rüstiger
Mann : er
Knecht Manoa , den Sohn des Allon , einen Mann von stützte sich auf
einen Speer mit einer Spitze aus Ziegen¬
tiefer und sanfter Weisheit , der die Geheimnisse demütig horn
. Seine ganze Rede war einem Thema gewidmet:
wahrt , und deine Sklavin Hazlelponi, Tochter des Gizri den Klagen
über den Landmangel . Die Menge antwortete
aus Thekoa im Lande Iuda , ein Weib , entflammt , dir fast auf
jeden
seiner Sätze bald mit Geächz, bald mit
zu dienen auf sonderlichen und unbetretenen Wegen . Auch beifälligen Ausrufen.
ihrem Sohne , dem Jüngling mit kupferharten Schultern,
..Dan gleicht einem den Stämmen untergeschobenen
begnadet mit derartiger Kraft , als hätte er nicht ein. • Kinde,"
fagje er. ..Der Ackerbauer kann seinem Sohn
sondern zwei Herzen in der Brust , deinem Nasiräer Simson
kein
Land
wende gnädig deinen Blick zu und hilf ihm, seine zwei störrische zuteilen, selbst wenn die Schwiegertochter eine
Frau ist und die Schwiegermutter sich mit ihr
Leben zu tragen , ein jedes zu seiner Zeit und an seinem nicht
verträgt
. Pflug rennt an gegen Pflug : es vergeht
Ort , und beide zu deinem Ruhme ."
keine
Ernte
ohne
Beschuldigungen, daß der eine Nachbar
Schließlich brachte er Gott noch die Geburtsgeschichte
dem
andern
die
Feldgrenzsteine verrückt habe, und oft
Simsons in jener Form in Erinnerung , in der sie gewöhn¬ endet das mit
Schlägerei
und Mord . Der Hirte weiß nicht,
lich dargelegt wird : Und der Engel des Herrn erschien
wohin
er
seine
Herde
treibest"'
soll: der Viehzuwachs ist zu
dem Weibe und sprach zu ihr : Du wirst schwanger wen¬ einem
Eottesfluch
geworden
statt
zu einem Segen . Die
den und einen Sohn gebären . Da eilte das Weib sofort Jugend
von
Ajalon
geht
fort
und
verkauft sich in die
zu seinem Manne und ließ es ihn wissen. Manoa erhob
Sklaverei an den Stamm Benjamin und sogar an die Jebussich und ging zu jenem Manne Gottes , und er nahm
siter: sie werden Sklaven oder, was noch schlimmer ist, eltern¬
ein Böcklein und Speiseopfer und opferte es auf einem lose
ohne Obdach. Bald wird sich im Lande
Felsen dem Herrn , der Engel aber fuhr in der Lohe des Dan Tagelöhner
Bruder
gegen
Bruder erheben: das eine Weib wird
Altars hinauf.
sich vor dem anderen brüsten: ,Jch habe zwei Kinder im
Auch das frühe Jugendleben des Nasiräers schilderte Schlafe erdrückt, du
aber nur eins !' Bald werden die
er Gott so, wie es ihm am Tage vorher seine Mutter
Edelleute aus Benjamin nicht mehr junge Mädchen bei
erzählt hatte : das Kind wuchs heran ,
Gott segnete uns zu rauben brauchen, denn die Mütter selbst werden
es, und der Geist des Herrn fing an, und
in ihm zu wirken ihre Töchter auf den Markt nach
Gibeah schaffen."
— zuerst im Lande Dan und später auch in weiterem
Die Frauen in der Menge stöhnten und schlugen sich
Umkreise, zwischen Zora und Eschtaol: ja, sogar bis nach mit den
Fäusten gegen die Brüste : der Levit aber wun¬
Timnata hin.
derte sich: sie sind ungebildete Menschen, reden aber glatt.
Der zweite Redner war aus Modin : er beklagte sich bitter
5 . Kapitel.
über
den Hochmut des aufgeblasenen Nachbarn Ephraim:
Die QÖoÜsoet/ammümg.
..Stolz sind die Ephraimiten . stolz auf die Schnörkel
Ganz Zora war von einer Steinmauer umgeben, an den Säulen ihrer Häuser, auf
die Stickerei an ihren
geben. Das Haupttor befand sich damals ungefähr an Hemden aus feiner
Wolle
und
auf
die klirrenden Ohr¬
der südöstlichen Seite der Stadt , und vor ihm lag ein ringe ihrer Frauen . Auch
Land
haben
sie, soviel sie
breiter ungepflasterter Platz . Dort hatten sich die Stammwollen: es gibt für sie keine Grenzen, weder nach Norden
ältesten versammelt. Alle Ortschaften des Stammes Dan
noch nach Osten : Dorf ist von Dorf eine Tagesreise weit
hatten ihre Abgeordnetm entsandt . Außer den Stamm¬
entfernt : ihre Brunnen sind nicht tief : die Bäche fließen
ältesten, betagten oder, greisen Leuten, war auch viel an¬ das ganze Jahr . Als aber Schaphal
Sohn des Ämmideres Volk emgetroffen : Heerführer , Jäger , eine Ver¬ rab , mit der Bitte zu ihnen kam,, der
sie
sollten ihm ein
tretung der Seeleute aus Jaffa , einige Dutzend Vaga¬ Stück Land in der Nähe
von
Timnat
Serach verkaufen,
bunden, Blinde und Bettler . Etwa zwölf zerlumpte Kerle, wiesen sie ihn mit der spöttischen Antwort
ab : Wir
fast nackt und unglaublich dürr , hielten sich abseits von brauchen keine Wilden im Lande
Josephs
."
der Menge : ihr Anführer war ein fchreihalsiger und reiz¬
Diesmal murrten dumpf und zornig die Männer , und
barer Alter , die übrigen waren fast lauter Knaben , das
der Führer der Propheten rief aus : „Ephraim verfault in
Volk hielt sich von ihnen fern — sie hatten schon am Unzucht!" Es antwortete ihm
jemand aus der Menge:
frühen Morgen irgend jemanden aus unbekanntem Grunde
„Lieber in Freiheit verfaulen , als im Kerker ersticken
verprügelt : außerdem hatte einer von dieser Gruppe auf wie wir !"
dem Stadlplatz einen epileptischen Anfall bekommen, wo¬
Es traten noch einige Aelteste als Redner auf, doch
bei die übrigen singend um ihn herumgehüpft waren.
sagten sie alle das Gleiche. Die Wut gegen die reichen,
Es war dies eine Bande von Derwischen, der sogenannten
landgesegneten
Benjamin und Ephraim Nang
./Propheten " aus den Höhlen irgendwo in der Nähe von aus diesen RedenNachbarn
vielleicht
sogar noch lauter als die Er¬
Modin : niemand wußte genau, was sie wollten , es galt
bitterung über den eigenen Landmangel . Die Versamm¬
als unanständig und gefährlich, mit ihnen
lung geriet in Unordnung , sie zerftel in kleine Gruppen,
verkehren,
obwohl man ihnen gern Almosen reichte. zu
Die Krieger
und in jeder Gruppe sprachen gleichzeitig mehrere Men¬
hatten ihre Waffenträger mitgebracht : einige der Stammschen. Düsterer Groll lag auf den Gesichtern der Männer,
ältesten und fast alle Bettler waren mit ihren Frauen
kochende Wut auf denen der Frauen : em unheilverheißen¬
und Kindern gekommen. Der Platz vor dem Tor war des Stimmengewirr der sehr
erregten Menge schwebte über
überfüllt.
dem Platz, und die eingeborene Bevölkerung an den Rän¬
Es bestand keine genaue Trennung zwischen Versamm¬
dern begann Blicke zu wechseln und sich tuschelnd zu be¬
lungsteilnehmern und unbeteiligten Zuschauern: wer älter
raten . ob es nicht vernünftiger wäre, sich zu verziehen.
oder von Aussehen imposanter war , saß einfach auf der Plötzlich begann die Menge zu
verstummen: in die Mitte
Erde oder stand näher zur Mitte , die übrigen drängten
des Kreises war ein altersschwacher Greis getreten —
sich ringsum . Nach uraltem Brauch hingen ganze Dolden
seine kwei erwachsenen Söhne hatten ihm beim Aufstehen
von Straßenjungen von den Dächern der benachbarten geholfen
und stützten ihn von beiden Seiten . Er war
Hütten herab : einige waren sogar auf die Stadtmauer
zahnlos und sprach unverständlich, nichtsdestoweniger lauschte
oder das Stadttor hinaufgellettert . Den äußersten Kreis
man ihm mit großer Aufmerksamkeit: nach jedem Satz
bildeten die Frauen aus Zora und anderen Ortschaften: machte er halt , um
Atem zu schöpfen und den nächststehen¬
doch beteiligten sie sich mit gleichem Rechte wie die übrigen
den Zuhörern Zeit zu geben, seine Worte halb flüsternd
1314
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für die weiter fort Stehenden zu wiederholen. Seine
Rede aber war sehr kurz.
„In Ephraim ist ein Spottwort über uns in Umlauf:
Dan richtet und redet. Zum wievielten Male reden wir
in der Versammlung immer wieder vom gleichen? Als
ich noch jung war , beklagten sich die Leute nicht, sondern
erhoben sich und handelten . Ich bin jetzt alt und blind,
kann euch keinen Rat erteilen : warum aber sagt nicht einer
von euch jungen Führern gerade heraus , was zu tun sei?"
Die Menge schwieg lange : dann trat wieder jener
Redner aus Modin auf . Er war ein schmächtiger Mann,
der jedoch eine scharfe und durchdringende Stimme hatte
und offenbar jähzornig war . Er erhob gleichzeitig beide
Fäuste über dem Kopf und schüttelte sie immerfort nach
allen Richtungen. Er schrie:
„Die Stämme Israels haben uns betrogen . Beraubt
hat man uns ! Wodurch sollte Ephraim besser sein als
Dan ? Wofür hat Benjamin Bergwiesen und die Wälder
bei Jericho erhalten ? Wo bleibt da die Gerechtigkeit?
Unsere Krieger sind zu Memmen geworden : sie haben sich
Frauen aus dem Blute der besiegten Eingeborenen ge¬
nommen und sich selbst in eine unterworfene Herde ver¬
wandelt . Der alte Schelach. Sohn des Iubal . der Vater
der Führer aus Saalbim , ist der einzige Mann unter uns:
er hat die Wahrheit getroffen : nicht richten und reden,
sondern handeln mutz man . Was zu tun sei? Es ist klar:
ein Heer aus Modin ins Gebiet Ephraim , ein anderes
aus Ajalon zu Benjamin . Nehmen wir uns gewaltsam
das , was man uns nicht gutwillig geben will . Es ist
unser! Man hat uns ausgeplündert . . ."
Hier ertrank seine Stimme im Geschrei der Versamm¬
lung . Schon in der Mitte seiner Rede hatten alle be¬
griffen, wo er hinauswollte , und von allen Seiten waren
beifällige Ausrufe , Getrampel und Händeklatschen erklun¬
gen. Zum Schluß ging alles in ein allgemeines Geheul
über, sogar die Kinder schrien und drohten mit den Fäu¬
sten: selbst die Eingeborenen , die jetzt sahen, datz der
Sturm nicht in ihrer Richtung blies, faßten wieder Mut
und begannen halblaut zuzustimmen. Dan hatte die Wur¬
zel seines Unglücks gefunden, sah die Wege der Rettung:
es erhob ihr Haupt die stärkste Macht der Welt — der
Neid Des Bruders gegen den Bruder.
Da stürzte in die Mitte des Kreises der Anführer der
Prophetenschar : vier seiner Schüler folgten nach und setzten
sich sofort zu seinen Fützen von vier Seiten auf die Erde:
mit glühenden Augen betrachteten sie die Menge , als er^
warteten sie einen kleberfall. Aber niemand dachte daran,
ihnen etwas zu tun : im Gegenteil, der Kreis rückte sogar
gleichsam vor Schreck auseinander , und es trat schnell
Stille ein. Inmitten dieser Stille begann der alte Ein¬
siedler mit gebrochener, gleichsam nicht ihm gehörender
Stimme abgerissene Schreie auszustotzen, und auf jeden
Schrei antworteten mit einstimmigem Geheul die zu sei¬
nen Fützen sitzenden und die übrigen , nicht weit davon
zusammengedrängt stehenden Schüler.
„Ihr alle lügt ! Ephraim ist schlimmer als Caphtor,
Benjamin abscheulicher als Aegypten, Dan aber ist un¬
züchtiger als alle ! Ihr habt es eng, weil ihr Häuser baut.
Ihr teilt die Felder,und Weinberge und Herden in rnein
und dein. Wo es ein Mein und ein Dein gibt, dort ist
es immer eng! Wir Kinder Gottes leben in einer Hohle,
darum haben wir es nicht eng. Wir teilen uns jede
'Handvoll wilden Honigs , darum haben wir stets von
allem genug. Ihr braucht Kaufleute — sie bringen euch
feine Gewebe und klirrenden Tand : wir kleiden uns in
Felle . . ."
Das alles klang lebensfern, und die Menge begriff
nicht besonders klar,' was er eigentlich predigte : aber man
lauschte ihm mit dem ehrfürchtigen Grauen des Wilden
vor einem wahnsinnigen und besessenen Schauspiel. Die
zweite Hälfte der Rede war klarer.
„Dan darf weder gegen Ephraim ziehen, noch mit
Benjamin Krieg führen . Ich werde vor Freude tanzen, wenn
eure Häuser verbrennen : Israel aber ist das Haus Gvites,
es mutz für alle Ewigkeit bestehen bleiben, bis alle Völ¬
ker darin aufgehen. Im Hause Gottes soll es weder
Speere noch Pfeile , weder Schleuder noch Blut geben.
Wenn schon eure Wolfslchle nach Blut lecket, so gehet
und trinket autzerhalb des Gotteshauses . Seht , jenseits
des Tales rekelt fid> auf Daunen der trunkene Philister:

er spielt auf der Harfe , betet gähnend bald den Hm<seiner Väter : der Seeräuber : bald
die Mücke und die Schmeißfliege, die Könige des Aus¬
satzes und der Seuchen: er trinkt süße Weine und itzt
dazu den Talg der Küstenvölker — sie selbst aber hat
er bereits zu Zug -, Trag - und Schlachtvieh gemacht.
Ziehet in den Krieg gegen die Fünf Städte ! Die Ebene
Saron ist fruchtbarer als der Berg Benjamins : die Ge¬
wässer Iarkons sind reicher als die Kanäle Sichems. Aber
ihr seid Feiglinge, ihr fürchtet euch vor Stahlschwert und
Schlachtwagen: es ist leichter, den Bruder zu erschlagen —
er ist vertrauensselig , hat keine Posten auf der Grenze
ausgestellt — als den Feind , der an seinen Gemarkungen
wacht. Ihr Feiglinge ! Ihr Lüstlinge, ihr Hethiterbastarde!
Ihr Amoriterkot ! Schon allein für den Gedanken eines
Gemetzels in Israel möge Gott Hungersnot und Feuersbrunst und Pest und Aussatz über euch schicken. . ."
Schäumender Speichel triefte schon längst von seinem
schmutzigen
, weitzbraunen Bart herab : er röchelte, taumelte
und ftel schließlich mit versagender Stimme in die Arme
seiner Schüler . Die Versammlung schwieg in tiefer Be¬
drückung. Plötzlich machte sich Bewegung in ihr bemerk¬
bar — irgend jemand schob die Menge auseinander.
Machbonai ben-Schuni blickte in jene Richtung und sah
Simson . Ohne ein Wort zu sagen oder von den Ellen¬
bogen Gebrauch zu machen, bahnte sich der Nasiräer den
Weg zur Mitte , indem er einfach, wie ein Schwimmer
das Wasser, durch gleichmäßige Bewegung der Arme die
breitschultrigen Männer anseinanderschob. Ihm folgten
wie auf einem Pfad durch das Menschendickicht einer nach
dem anderen etwa zwanzig junge Leute, alle grotz und
breitschultrig und alle mit eigentümlich herausforderndem
Gesichtsausdruck. Der schlaue Levit erinnerte sich des Scher¬
zes, den er bei jenem Zechgelage gehört hatte , und dachte:
sie haben eher Aehnlichkeit mit Wölfen als mit Scha¬
kalen.
Simson trat gelassen in die Mitte des Kreises. Das
widersprach dem Brauch : gehörte es sich dock nicht für
einen Jüngling , dessen Bart eben erst zu sprossen begann,
vor dem Stadttor als Redner aufzutreten . Aber allen
wurde sofort klar, datz man ihn anhören mutzte: nicht
nur deshalb , weil Zora und die ganze Umgebung ihn
kannte und weil er auch auf die Uebrigen durch seinen
Wuchs und die Nasiräerzöpfe Eindruck gemacht hatte.
Hier wirkte noch etwas anderes mit : in Machbonais Ge¬
dächtnis tauchte jener Augenblick auf, da Simson mit
Chanosch aus Ekron spielte und ihm gleichsam mit den
Augen diktierte, welche Zahl er zu nennen habe — so
deutlich diktierte, datz alle Anwesenden die gleiche Zahl
hätten ausrufen wollen. Der Levit hatte wieder dieselbe
Empfindung , als hätte Simson auch ihm wie allen anderen
Menschen auf diesem Platze einen unwidersprechbaren Be¬
fehl erteilt , ihm einen Stotz in den Nacken versetzt, sich
zum Herrscher erhoben und aller Gedanken sich unter¬
geordnet.
Erst war ihm, als spräche Simson mit einer anderen
Stimme als bei dem Zechgelage in Timnata : allmählich
aber begann er bekannte Intonationen zu erhaschen. Nur
hatten bei dem Gelage diese schallenden Laute den Ein¬
druck dumpfen Bellens gemacht: hier hingegen war klar,
datz Simson ohne Anstrengung sprach, nicht laut und
auch nicht leise oder sowohl laut als auch leise zu gleicher
Zeit . Wer vermag zu sagen, ob die Aehren im Winde
laut oder leise rauschen? Es ist ein Flüstern , aber schon
aus der Ferne vernehmbar . Die Ackerbauer erinnerte
diese Stimme an die Felder, die Seeleute an die Bran¬
dung, die Propheten an das Ecko des Sturmes in den
Schluchten, die Hirten an das Brüllen der Stiere , die
Mütter an das selige Lallen des Kindes an der Brust,
jedes Mädchen an die Stimme keines Bräutigams , dessen
sie in unbewutzter Sehnsucht harrt . Sie alle lauschten
ihm nicht mit den Ohren , sondern von innen heraus,
und alle unterwarfen - sich ihm. noch ehe sie ihn verstan¬
den. Doch war es auch leicht, ihn zu verstehen, denn
seine Redeweise war schlicht
, deutlich, und er ging ohne
Einleitungen , ohne Entschuldigung seiner Jugend gleich zur
Sache über.
„Alle diese Pläne übersteigen unsere Kräfte . Wir
fömtcn nicht gegen die Philister ins Feld ziehen. Das
Haupt der Prophetensölme hat die Wahrheit gesagt: selbst
verständlich fürchten wir ihre Schlachtwagen und eisernen
fisch an. die Mutter
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Schwerter ; noch furchtbarer aber ist ihre Kriegskunst, und
daß jeder Krieger wie ein Stock ist in den Händen des
Zehentmannes , jeder Zehentmann in jenen des Hauptmanns und alle zusammen in den Händen des Saran.
Gegen die Stämme Israels können wir uns ebenfalls
nicht erheben. Benjamin ist furchtbar im Kämpfe , noch
schlimmer aber ist seine Tücke: in der Nacht, da unsere
Krieger seine Truppen in den Bergen suchen, wird er auf
Schleichwegen in unsere Stadt dringen, Frauen und Kin¬
der wie Bäckchen schlachten und die Häuser niederbrennen.
Bei Ephraim aber fallen drei Kopfe auf jeden der unseren,
in den Kämpfen mit Sidon und Dor hat es viele
Kupferlanzen erbeutet, seine Bögen sind aus Libanonholz
gefertigt und schieben weiter als die unseren. Doch selbst
wenn auch die Kräfte gleich wären, so darf doch nicht
ein Stamm dem anderen das Land fortnehmen . Der
Blinde trottet vorwärts , indem er mit dem Stab den
Boden einen Schritt weit abtastet , was aber weiter kommt
— das weih er nicht; vielleicht eine Grube . Der Sehende
dagegen sieht den ganzen Weg bis ans Ende. Es wird
noch die Zeit kommen, viele Iahre nach uns , da Dan
und Ephraim und Benjamin und sogar das immer be¬
rechnende Iuda alle zusammen ans Meer rücken werden:
es wird das Ende sowohl der Fünf Städte als auch
Accos sein. Und wir dürfen nicht Rache säen zwischen
den Kampfgenossen des Morgen ."
Die Sonne stand bereits hoch im Süden ; Simson
wandte ihr den Rücken zu und deutete mit der Linken
gerade vor sich hin.
„Wählet zwölf erfahrene und zuverlässige Männer.
Es sei unter ihnen ein Ackerbauer, ein Hirte , ein Iäger
und ein Händler , der die fremden Sprachen kennt; ent¬
sendet sie nach Norden , über Ephraim und Naphtali
hinaus , damit sie nach neuem Land suchen. Dort gibt
es, wie es heißt, viel Wasser und Wälder , und die Ur¬
einwohner dort sind träge , scheu und unvernünftig . Manasse hat zwei Länder ; auch Dan wird zwei Länder haben ."
Es war bereits eine Minute vergangen, seit Simson
seine Rede beendet hatte , zur Seite getreten war und
sich mitten unter seinen Schakalen auf die Erde gesetzt
hatte ; aber die Menge lauschte noch — nicht dem Sinn,
sondern dem leichten Rollen seiner Stimme , ein jeder
in seiner Seele . Dann brachen die Männer in begeistertes
Geschrei aus , die Greise nickten; die Frauen schwiegen
mit weit geöffneten Augen, halbgeschlossenen Lippen, die
einen bleich, die andern mit brennenden Wangen , alle
plötzlich ermattet , verheert bis auf den Grund der Seele
— wie durch Liebe erschöpft. Aber auch die Männer
standen im Banne dieses Riesen. Aus den vergessenen
Kammern des Bewußtseins flatterte berauschend die ewige
Sehnsucht jeglicher Masse — zu glauben, nicht zu denken,
die Qual der Sorgen auf irgendwessen Schultern abzuwälzen; es war der Urinslinkt des Herdentieres — des
Büffels , des Gorilla , der Ameise und des Menschen:
einen Führer!
Nach der Versammlung wurde Hazlelponi von den
Frauen umringt ; zwei Greisinnen schlugen ihr das Kleid
auf der Brust auseinander und küßten die Brüste, die
einen solchen Sohn genährt hatten . Zur gleichen Zeit
wurde Simson von den Aeltesten aller Städte bestürmt;
ein jeder hatte die gleiche Bitte — er solle ihren Be¬
zirk nach der Ernte besuchen und schwierige Streitigkeiten
entscheiden. Simson sagte kurz: „Ich werde kommen,"
schob wieder die Menge auseinander und ging mit seinen
Schakalen fort.
6 . Kapitel.
Die
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StannnLsschroester

rnrd die Fremde.

Die Erde war schon ganz ausgedörrt , durchglüht, hart
geworden unter der Staubschicht. Simson ging auf einem
Rain an Weinbergen entlang und dachte über die Frauen
nach. Am Abend vorher hatte seine Mutter mit ihm dar¬
über gesprochen, daß es für ihn Zeit sei zu heiraten ; auch
Manoa war bei dem Gespräch zugegen gewesen, hatte je¬
doch nur gekrächzt und sich nicht eingemischt. Hazlelponi
hatte einige geeignete Bräute aufgezählt , die geeignetste
von ihnen aber hieß Karni ; das Haus ihres Vaters befand
sich in der Nähe , und Hazlelponi wußte die Zahl der
Schafe auswendig , die sie als Mitgift bekommen sollte.
Außerdem war Karni eines der schönsten Mädchen der Stadt,

dazu ruhig , bescheiden und fleißig. „Und du weißt selbst,
daß sie in dich verliebt ist," hatte die Mutter hinzugefügt.
Simson hatte das nicht gewußt — er hatte nie dar¬
über nachgedacht. Vor langer Zert, in der Kindheit , war
er mit die,er Karni in dem Sinne befreundet gewesen, daß
er aufhörte , ihre Brüder zu prügeln , wenn sie weinte, und
ihr einmal ein lebendiges Kaninchen schenkte
. Damals war
sie aber noch ein ganz kleines Kind gewesen. Es waren
nun schon viele Jahre vergangen , in denen er außer dem
Gruß kein einziges Wort mit ihr oder irgendeiner anderen
Frau in Zora gewechselt hatte . Wohl kam sie zuweilen
mit der Mutter zu Gast, aber dann saßen sie in der Frauenhälste des Hauses, und überhaupt hatte dies alles tzar nichts
mit Simson zu tun . Simson ging auf dem Rain und dachte
an sie; das Wort „ verliebt " beunruhigte ihn. Hundertmal
schon hatte er dies Wort gehört und selbst ausgesprochen,
aber das »war in Timnata gewesen; dort hatten fast alle
Witze seiner Zechgenossen das Weib zum Gegenstand, und
Simsons Witze waren meist die gesalzensten; auch verweiger¬
ten ihm die Mägde im Hause Dergetos nichts, selbst wenn
er nach dem Spiele keinen einzigen Silberring mehr nt '
der Tasche hatte . Aber das war in Timnata , in seinem
anderen Leben. Auf dem Boden Dans war ihm das
Wort „lieben" unbekannt ; jetzt versengte es ihn, rührte
in seiner Seele irgendwelche stillen Wasser auf und ließ
Bilder von ihrem Grunde auftauchen, an die er früher
nie gedacht hatte . Langsam ging er vorwärts , doch war
ihm, als stünde er am Ufer eines stillen Gewässers und be¬
trachtete die daraus aufsteigenden Gestalten . Da erstand
das Bild Karnis vor ihm, zuerst nur als Andeutung , dann
deutlich bis in alle Einzelheiten — er hatte selbst nicht
gewußt, .daß er sich ihrer Erscheinung noch so gut erinnerte.
Ein sehr weißes, sehr blasses Gesicht, glattes
schwarzes
Haar , das den ganzen Rücken herabfiel , dunkle Äugen .in
einem ganzen Hain von Wimpern , und ein Schatten von
ihnen auf den Wangen , ein buntes Band um den Kopf,
an dem Band ein zurückgeworfener Schleier, ein weißes
Leinenkleid mit einem Gürtel aus fremdländischem Brokat,
mit bloßem Hals und nackten Armen , und nur zwei Hand¬
breiten über die Knie reichend, weder Arm- noch Hals¬
bänder . So hatte er sie auf dent Erntefest im vergangenen
Jahre gesehen — jetzt fiel es ihm ein; auch ihres Blickes
erinnerte er sich — ganz gerade war er, forschend, uneingeschüchtert und ernst. Sie war sehr hübsch; Simson fühlte,
daß ihm heiß wurde und sein Atem schwerer ging, als
steige er einen steilen Pfad bergauf . Er schüttelte das
Haupt . Das stille Wasser, auf das er sah, wurde plötzlich
wieder trübe , als hätte er es mit seinen sieben Zöpfen
gepeitscht. Karnis Bild schwankte, zerrann und begann lang¬
sam wieder zu entstehen, jedoch in einer anderen Weise.
Da waren andere Augen — graugrüne , nicht mit einem,
sondern mit tausend Lichtflecken
, die wie Malachitsplitter
in der Sonne glänzten. Das Haar war rotbraun
und
buschig —. das Gesicht blickte daraus hervor wie aus einem
kleinen Fenster ; ein lachendes Gesicht, ganz leicht gerötet,
mit Grübchen und halbgeöffneten Lippen . Das Kleid war
dunkel, reichte bis zum Kinn und bis zur Erde , hatte lange
Aermel, war iedoch so genäht und so angezvgen. daß das
Mädchen in Weiß von vorhin mehr bedeckt schien. Dieses
Mädchen blickte ihn ebenfalls an . aber ihr Blick war nicht
forschend, nur heiter herausfordernd . Simson meinte die
Stimme zu hören , die ihn durch den Reichtum der Into¬
nationen stets etwas verwirrt batte, selbst wenn sie nur
die drei Worte anssprach: Ich ^fürchte mich!
Sie hatten sich genau vor einem Jahre kennen ge¬
lernt . Simson näherte sich damals dem Südtor von Tim¬
nata : am Teich hatte ein rothaariges Mädchen gestanden,
den Rücken ihm zugewandt , vornüber geneigt, und irgend
etwas auf der Erde betrachtend. Vom Sehen war sie ihm
wohl schon bekannt gewesen, ebenso wie er ibr , aber Simson
war bis dahin nur mit der männlichen philistästchen Jugend
in Berührung gekommen. Als sie seine Schritte vernom¬
men. hatte sie sich umgeseben und ihn zu sich gelockt. Er
war zu ihr berangetreten . Gerade vor ibr. unter der aus¬
gedörrten . steinharten rötlichen Erde hatte sich etwas ge¬
rührt : eine etnia zwei H" ndspannen große Scholle schwankte
und bekam Riß um Riß.
Das Mädchen hatte Simlons Hand ergriffen und mit
singender Stimme gesagt: „ Ich fürchte mW Was iß das ?"
(Fortsetzung folgt .)
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„Wenn du die Schrift zitierst," unterbrach ihn der
andere ungeduldig , „ dann will ich dir nicht nachstehen.
Erinnerst du dich an die Stelle , da es heißt : ,Iaakob hob
seine Füße und ging nach dem Lande der Söhne des
Ostens ' ?"
„2a , mein Freund , ich erinnere mich. Aber ich er¬
innere mich auch, daß Iaakob nicht unvorbereitet nach dem
Osten ging. Das große Erlebnis an der Pforte des Him¬
mels lag hinter ihm, und der Segen Gottes war auf
seinem Haupt . . . 2a . Haran , in Gottes Antlitz schauen
wir nur drüben in der Heimat unserer Bestimmung, aber
um nach Pniel zu kommen, müssen wir erst mit Gott
gerungen haben . Und mit Gott ringt man nicht, ehe man
nicht seines Segens sicher ist, Freund , des Segens , der
schwer und hart errungen werden muß. Lange , lange
müssen wir uns rüsten, ehe wir aufbrechen dürfen . Nach
Pniel findet nur der, der mit Gottes Willen geht ; nicht
nur um sich, sondern auch um das Volk aus seiner Ge¬
fangenschaft und aus seiner Schande zu erlösen. Solange
Palästina
dir zuerst
eine persönliche
An¬
gelegenheit
ist , solange
bleibt
es dir fern,
auch wenn du auf seinem Boden
leb st."
„Rafael , versteh' mich doch: ich kann nicht so lange
warten ." Hoffnungslosigkeit und Müdigkeit war in seiner
Stimme.
Pause.
Und dann blitzten plötzlich wild seine Augen auf.
„Manchmal hasse ich dieses Europa aus meiner gan¬
zen Seele . . . Warum hält es niich . . . Wozu hat man
mich hergebracht? . . Was soll ich hier lernen ? Die Lüge,
alle die grausame Konvention des Verrates und der
Barbarei , alle Arten der Unterdrückung? . . . Noch ein paar
Maschinen? Was gehen sie mich an ? War ich unglück¬
licher, als ich noch keinen steifen Kragen trug , ehe ich in
der Eisenbahn fuhr ? . . . Rafael , wie konntest du dein
ganzes Leben in Europa aushallen , ohne zu sterben? . . .
Warum bist du nicht schon längst nach Palästina gegangen?
Ist es dir denn nichts?"
Hefker schwieg. Die Frage ging ihm näher , als Haran
dachte.
Endlich sagte er und starrte sinnend auf den Rauch
der Zigarette , der im Tendern des Waggons sonderbare
Figuren in der Luft zeichnete:
„Palästina ? . . . 2a , irgendwie hat mein Leben im¬
mer auf Palästina gewartet , selbst als ich vom 2udentum
nichts wußte, und nichts wissen wollte . . . Aber : wenn
ich heute nach Palästina ginge, auf was könnte ich dann
noch warten ? . . . O , mit welcher Furcht sehne ich mich
nach Palästina , mit welcher Sehnsucht fürchte ich mich
vor Palästina . . .!"
Pause.
„Hefker," Hub der Pemenite dann wieder an, „Rafael,
lieber guter Rafael , ich verstehe all das nicht, was du
sagst, ich versteh' nur eines, gehn wir nach Palästina ."
Nicht ließ er locker. Sprach immer wieder dasselbe.
Alle Argumente , die Hefker brachte, rannen wirkungslos
an ihm ab . Nie noch hatte er sich so unnachgiebig gezeigt.
*

Hefker zog sich in das Abteil zurück. Er war ein
wenig erstaunt , als er seinen Platz von einer Dame besetzt
fand. Eine Dame , die wohl keine erschütternde Schönheit
war , deren frisches, angenehm lachendes Gesicht unter einer
auffallend vollen roten Haarkrone aber immerhin angenehm
wirkte. Außerordentlich elegant igekleidet, konnte sie ebenso
gut Dame der sogenannten guten Gesellschaft wie Hoch
staplerin sein. Es war etwas an ihr, das für sie ein
nahm — etwas , das Hefters ersten Aerger über die 2n
besitznahine seines Platzes schnell verscheuchte
. Er setzte sich
ihr gegenüber und versuchte zu erraten , wer und was sie
sei. Ohne irgendwelche Scheu wußte sie. mit natür
licher, durchaus nicht unangenehm wirkender Koketterie be
gabt , in kürzester Zeit eine ganze Reihe schnell wechselnder
Eindrücke in ihm zu erwecken. (Empfand sie es doch sofort,
daß er sie beobachtete.) Seine Neugierde wuchs allmählich

derart , daß er ein Gespräch mit ihr erwünschte. Sie kam
diesem Wunsch bald entgegen, indem sie ihn, nicht eben
sehr geistreich, nach der Zeit fragte (wiewohl sie eine Uhr
am Handgelenk trug ).
Sie waren bald in einem angeregten Gespräch, das
sie jeden Augenblick durch ein erfrischendes Lachen, dem
jeder konventionelle Versuch fehlte, es zu dämpfen oder
zu begründen, unterbrach. Sie sprach norddeutschen Dialekt,
doch Hefker ließ sich dadurch nicht täuschen. Bald hatte
er es heraus , daß dieser Dialekt nichts anderes als ein aus¬
gezeichnet gelungenes Produkt starker Assimilationsfähigkeit war . Er hatte recht: sie erzählte, daß sie nach mehr¬
wöchigem Aufenthalt in Berlin sich auf der Heimreise
nach Wien befinde^ und als sie dann , im Eifer des Ge¬
spräches — und dieser Eifer war kein kleiner —, mehrere
Male aus der Rolle fiel und eine dem Jiddischen ent¬
nommene Wendung gebrauchte, erkannte er, daß es auch
mit ihrem Wienertum nicht allzu weit her sein dürfte . . .
Mit dem ganzen Mitteilungsbedürfnis geistig einfach
organisierter , stark triebhafter Menschen erzählte sie. nein,
sprudelte sie in entzückender Naivität ihre ganze Lebens¬
geschichte hervor . Als es ihm endlich gelang, sie zu unter¬
brechen und er sie fragte , ob sie denn gar kein Mißtrauen
gegen ihn, den Fremden , empfinde, antwortete sie mit
entwaffneter Naivität : „Aber gehen Sie . Sie sind doch
auch ein 2ud '," als wäre jeder 2ude von vornherein ein
ausgemachter Engel.
Da mußte er lachen. Sie stimmte ein und erzählte,
meist an den unrichtigen Stellen elegisch werdend, weiter.
So erfuhr er, daß sie Fanny Gold heiße, aus einem
kleinen galizischen Nest stamme, frühzeitig ihren Vater ver¬
loren und nach großen Entbehrungen es endlich so weit
gebracht habe, in Wien eine Perlenstickerei zu gründen,
die nicht nur die Notdurft des Tages , ihrer über einige
Köpfe verfügenden Familie , sondern sogar weit mehr,
Reisen — „luxuriöse
Reisen natürlich, denn wenn schon,
denn schon" —, Theater und was man sonst zum Leben
benötige, decke. Nur heiraten
möchte sie! „Schrecklich
gern !"
Als sie vom Heiraten zu sprechen begann, ließ sie die
deutsche Sprache und begann jiddisch zu reden, und alle
Grazie , die in dieser vielverkannten Sprache liegen kann,
besonders wenn em nicht unschönes Mädchen sich ihrer
bedient, holte sie aus ihr heraus . Hefker empfand ein
wirkliches und aufrichtiges Vergnügen . Er schloß die Augen
und ließ die Melodie , diese eigentümlich orientalisch-singende
Melodie der Worte , über sich fließen wie feinen rieselnden
Regen einer warmen Sommernacht . And die Dame ward
ihm zum Mädchen aus dem Volk und das Mädchen zum
Erlebnis einer dunklen Erinnerung . Verklingende Melodien
ferner Tage schwangen wieder in ihm auf - starkes, un¬
gekünsteltes, nicht aus dem 2ntellekt , sondern aus dem
tiefsten Fühlen entstammendes Bewußtsein der Zusammen¬
gehörigkeit zu dieser ihm vor knapp einer halben Stunde
noch völlig gleichgültigen Reisebekanntschaft ergriff ihn.
Die unendliche Mütterlichkeit, die in dieser Sprache liegt
— immer wieder ergreift sie uns , wenn wir alte Frauen
in ihr sprechen hören —, versetzte ihn in eine sonderbar
weiche Stimmung . Und als sie dann gar mit einer klei¬
nen, durchaus nicht ausgebildeten , aber nicht unangenehmen
Stimme eines jener unendlich schwermütig-anmutigen jiddi¬
schen Lieder — Melodien eines kleinen, aber zutiefst inner¬
lichen Tages — zu singen anhob , war er bis ins 2nnerste
ergriffen.
Plötzlich brach sie ab und sagte ohne Aebergang (wie
überhaupt die Sprunghaftigkeit ihrer Gedanken für sie
anscheinend typisch war ) : „Es ist so furchtbar nett , daß
inein 2iddisch Sie nicht stört . . . ich spreche es so selten,
es ist za nicht fein, aber ich liebe es dennoch!."
Sie sagte es mit einer derart rührenden Treuherzigkeit,
daß Hefker keinen Augenblick an der Echtheit dieser Worte
zweifelte. And doch fühlte er. daß auch dieser Mensch
dem Westen verfallen war , daß irgend etwas in der Seele
dieses jüdischen Kindes zerrissen war , wundgeschlagen, ein
kleines Etwas , das aber irgendwie ausschlaggebend ist.
„Dem Osten verloren und dem Westen nicht gewonnen."
dachte er. und : „Die nächste Generation schon hängt völlig
m der Luft ." Das waren die Gedanken, denen Hefker
nach hing.
Unermüdlich sprach sie. sprach über alles Mögliche,
das ihr durch den Kopf ging ; es waren durchaus keine
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liefen Gedanken, keine grundlegenden Probleme ,
aber es
war angenehm, ihr zuzuhören.
Als dann Haran herernkam, blieb
verwundert in
der Tür stehen. Er verstand es nicht, ec
Hefter,
den sonst
so reservierten, distanzierten Freund , in
anscheinend
trautem Gespräch mit einer Fremden zu sehen, und ver¬
dies war ihm ihre Sprache fremd,- nie hatte er die über¬
sprache der Juden Osteuropas vernommen. Doch Volks¬
als sie.
noch ehe er den Mund aufgetan hatte ,
unverkennbar
ihre
Bereitschaft kundtat . auch mit ihm Freundschaft zu schließen
und. kaum hatte sie von seiner Abstammung
vernommen,
ihn mit ein paar hebräischen Brocken
begrüßte,
heiterte sich
sein Gesicht auf.
Als es sich dann nun gar herausstellte , daß
Fanny
eine gute Bekannte, ja sogar eine Freundin
von
Frau
Thamar war. ergab sich ein von allen Dreien
begeistert
aufgenommener Gesprächsstoff, der sie bis Wien in Atem
hielt.

Harmonie ihrer Ausgeglichenheit: am Fuße
strahlend und verklärt : das ist die Verheißung. der Ewigkeit,
*

Einen Augenblick, als er die Lichter der großen
Stadt
im Dunkel der Winternacht vor sich auftauchen
sah,
einen
Augenblick lang fühlte Hefter eine noch nie erlebte
Sicherheit
und Ausgeglichenheil in seiner Brust . Dunkel, aber
dennoch
stark war in dieser Minute eine Ahnung in ihm,
daß
diese
Stadt die letzte Station sein würde vor der
Entscheidung,
vor der großen, richtunggebenden
seines Le¬
bens. Nichts war ihm diese StadtEntscheidung
: eine Stadt war sie
ihm wie jede andere in Europa ,
das
Herz fressendes Tier — nicht wußtesensationenlüsternes,
er, wie lange er in
ihr bleiben würde, ob Monate oder ob Iahre :
aber er
fühlte mit einem Gefühl, das mehr als Ahnung
,
das Er¬
kenntnis des Herzens war , daß hier die Entscheidung
fallen
würde . ' Unendlich stark fühlte er, daß er hier
*
endlich
Richtung seines Weges erkemren würde . Nichts war die
Im letzten Waggon dieses Zuges saß, es sei dies
ihm
diese Stadt , nichts mehr als irgendeine ' andere
in
Parenthese berichtet, ein auffallend kleiner und zarter
in
Europa,
durch die er sich, ruhelos , ziellos, ein wandernder
dessen Gesicht durch einen mächtigen, Mund und Herr,
Jude , hatte
treiben
lassen — und dennoch war ein freundliches,
völlig verdeckenden Schal unkenntlich gemacht war Nase
er¬
. «Er¬ wartungsvolles Gefühl in ihm. als er den
schien die Kälte sehr zu fürchten, denn er legte,
Zug
verließ.
selbst als
Seltene Harmonie der Seele sang ein Lied in ihm,
es im Abteil beträchtlich warm zu werden
dessen
begann,
weder
Melodie
ihn ergriff , ohne daß er sie begriff — aber
den Schal noch die tief in die Stirne gezogene
er
glaubte sie zu verstehen.
Hingegen war er, sobald der Zug in einer StationMütze ab.
anhielt,
Für Haran hingegen war dieses unbekannte Wien
jedes Mal ängstlich bemüht, jeden der
ein
Aussteigenden
mit
Abenteuer
, von vornherein ein Abenteuer , wie jede
Hilfe eines kleinen Spiegels , den er so hielt, daß
andere
er sich
Stadt , wie jedes Neue: ein Gefäß neuer
nicht zum Fenster vorbeugen mußte, in
Möglichkeiten. Er
Augenschein
zu
versprach
sich zwar durchaus keine Offenbarungen ,
nehmen. Bei dieser Gelegenheit fielen den
keine er¬
Mitreisenden
schütternden Botschaften aus unbekannten Sphären , kein
die unnatürlich gelben Hände , wie sie nur
schwer
Leber¬
seelisches Erleben , dessen Schwingungen sein Leben
kranke oder aber Angehörige der mongolischen
rich¬
Rasse k>psitzen, auf . Zwei- oder dreimal war er nahe daran
tungbestimmend
erfassen würden — um auch nur daran zu
,
seinen
denken, war er noch zu jung — aber Immerhin, es
kleinen Koffer
nehmen .und den Waggon zu verlassen:
stand
etwas Neues ihm bevor . Trotz dieser
es geschah dies jedes Mal , wenn zwei
ein
wenig
Herren
er¬
aus
der vorderen Waggons , von denen einer sich durch einem
wartungsvollen Stimmung umfaßte ihn aber wieder dieses
braune
Mißtrauen gegen alles Europäische, das immer wieder in
Hautfarbe auszeichnete, den Bahnsieig
. Wie eine
ihm
zum Sprunge bereite Katze lauerte dannbetraten
auftauchte. Mag diese Einstellung Vorurteil genannt
dieser unheimliche
kleine Mann , in eine Ecke gedrückt, und starrte
werden, mag sie aus den Erlebnissen jüngster
hinaus , um sich erst dann wieder niederzulassen,angestrengt
heit begründet erscheinen — sie war da : ein Vergangen¬
wenn
die
Bewußtsein
vom Vorhandensein einer fremdartigen Mentalität
beiden Herren den Zug wieder bestiegen hatten . Bei
einer
schnellen Bewegung fiel ihm einmal die Mütze
ihm oft und oft als Böswilligkeit und Intoleranz , die sich
vom
Kopf
mani¬
und entblößte einen Schädel von unleugbar
festierte. ^20 mußten ihm die Grenzen jener
mongolischem
Erlebnismöglich¬
Typus , so daß eine diesbezügliche Bemerkung
keiten, denen er bewußt entgegenging, von vornherein
eines in
fest¬
allen Branchen versierten Handlungsreisenden
gelegt
sein: sie mußten einem Lebensstil und einer
der in der
Mentali¬
anderen Ecke saß, nicht von der Hand zu , weisen
tät entsprechen, die ihm barbarisch erschien und
Weder Hefter noch Haran hatten eine Ahnung , war.
Die
Mentalität des Lärmens . des Hastens, 'des herzlos.
daß
erde¬
ein Mensch in diesem Zug — ein sorgsam
erbebenden Rasens : „ aber der Herr war nicht im Erdbeben,
unkenntlich
gemachter Mensch mit mongolischem Schädeltypus
der Herr war nicht im Feuer ." . . .
und
er
auffallend gelben Händen , wie sie nur schwer
war
zufrieden, etwas Neues zu sehen.Nichtsdestoweniger:
Leberkranke
Aber
eines
schwor
oder Angehörige der mongolischen Rasse besitzen
er
sich zu: daß dies die letzte
— mit
Station in
sein
besonderer Aufmerksamkeit ihrer gedachte.
würde . Als dann der Zug hielt, sprang er mit Europa
einem
weiten
Satz aus dem Waggon und sagte: „ Wieder ein
dem Osten . . . lm jirzeh haschem , so GottSchritt nach
Drittes
will !"
Mag sein, daß in diesen Minuten , da aus einem
Leben!
konturiert vor ihm auftauchenden Erinnerungsbild anscharf
Leben, kleines oder großes Leben, den Weg gehen,
alle
die Erlebnisse der letzten Zeit augenblickelang
der 311 gehen ist, nicht zurückschrecken
, wenn die Sonne sich
maßloser
Haß
gegen Industririopa ihn packte, jener Fanatismus
hinter Wolken verbirgt , wenn Sandsturm aufbricht,
geboren
die
wurde,
der ihn in späterer Zeit voll erfaßte.
Straße entlang peitscht und das Ziel verdeckt! Den
Weg
gehen, allein, zu zweit oder zu hundert ,
*
unaufhaltsam
weiterzuschreiten, unaufhaltsam , im Bewußtsein,
Schon
die erste Minute in dieser Stadt brachte ein
Mensch zv
sein. Ebenbild Gottes . Im Guten zu dienen und im
kleines Abenteuer, das beinahe zu Aergerniffen
Schlech¬
ten. im Großen und im Kleinen — heilig zu sein
geben hätte . Hefker hatte die Koffer einem Anlaß ge¬
durch ziel¬
Träger ge¬
bewußtes Schreiten, in allen Werken des Tages
geben, der sie auf einen kleinen Handwagen neben
anderem
zu sein in allen Stunden des Tages , zu heiligen — heilig
Gepäck auflud . Er wollte noch schnell Geld
umwechseln
und
und seine Werke, und das Leben zu umfassen, den Tag
bat Haran , indessen auf die Sachen achtzugeben.
trotz Leid
Haran
aber
und trotz Enttäuschung, niederbrechend noch
überkam wieder das seltsame Interesse für neue
Uniformen,
singen, um neu wieder aufzustehen dann , und Hallelujah zu
so daß er fast augenblicklich seine
weiterzuschrei¬
Aufgabe
vergaß
.
ten die Straße : Mensch sein mit allen menschlichen
es kommen, daß Hefker plötzlich einen kleinen, So konnte
Unzu¬
dicht ver¬
länglichkeiten, und doch zu wissen um die Schönheit Gottes,
mummten Mann , der einen Koffer trug , welcher dem
seinen
die nur die Tat des Menschen erlöst: das ist das
ganz außerordentlich ähnlich war . eilends dem
Leben!
Ausgang
zuLeben?
trippeln sehen tonnte . Einen Augenblick war er
erstaunt,
dann folgte er schnell diesem Herrn und sah, daß es
Heilig sein, Gott schauen im Geringsten und im
sein Koffer war . Der Herr , .der anscheinend stummrichtig
Größten . „ Und da sie aßen und tranken, schauten sie
Gott
."
deutete unter vielen Zeichen der Entschuldigung an , war.
Und Gott wird Flöte spielen unter den Platanen
daß
des
er sich geirrt haben mußte, und tatsäcklich erwies
Abends in den Gärten der Lebenden, und die, die
es
sich,
Leib
daß auf dem Wagen des Trägers ein Koffer lag ,
trugen und Enttäuschung und Freude und Hoffnung
der
dem
.
sie
seinen sehr ähnlich war . „ Solche Verwechslungen
werden das bunte Lied vom Leben singen,
können
Vorkommen," dachte Hefker und war bereit , diesen kleinen,
wunden haben werden aus der unendlichenwenn sie es über
lichtumwobenen alltäglichen Zwischenfall sofort tzu
vergessen.
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Da tauchte aber Haran aus und fragte ein wenig verwundert : „ Du , war das nicht ein Chinese oder ein Japaner,
mit dem du dich unterhalten hast?"
Es war nicht das geistreiche Gesicht, das Hefter machte.
Bestürzt wandte er sich nach dem Fremden um, aber dieser
war längst verschwunden.
„Ein Chinese?" fragte er, „wie kommst du darauf ?"
„Ich weih nicht, ob ein Chinese," antwortete Haran,
„aber ich glaube sicher, daß es ein Mongole war , denn ich
sah, als er vorhin mit dem Schaffner sprach . . ."
„Was heißt : sprach? Er war doch stumm."
„Stumm ? Wo ?"
%>
„Auf beiden Füßen, " erwiderte Hefker ärgerlich. Mit
einem ging ihm ein Licht auf . „ Halt aus ! . . . Vorsicht,
Monsieur Hefker." sagte er sich. „Das gilt dem gelben
Stein . . . Teufel noch einmal,, das wird mir doch ein
wenig zu kinoromanlisch!" Seit Wochen hatte er an den
Stein nicht gedacht, er wußte im Augenblick gar nicht, wo
er ihn hingetan hatte ; jetzt aber fühlte er wieder — fühlte
er ein Nervenprickeln, das aber durchaus kein angenehmes
war . Wie es eben einer fühlt , der bemerkt, daß er ver¬
folgt wird . „ Verdammte Gaukler !" sagte er halblaut und
blickte noch einmal spähend zurück. Zu Haran aber sprach
er nicht von diesen Zusammenhängen.
ft

in der anderen Hand , in einer Stellung , die auf Ungeduld
schließen ließ, in der Mitte des Zimmers.
„Du hast dich um fünf Minuten verspätet !" empfing
er Hefker.
„Nun , wenn schon!" antwortete dieser gleichmütig und
schnitt eine verdächtige Grimasse, als er die Blumen bemerkte. „ Gehst du heiraten ?"
„Nein , aber zu Frau Thamar gehen wir ."
„W i r ?"
„Ja , wir . . . Es ist mir unbegreiflich, warnin du
diesen Besuch immer wieder aufschieben willst."
Hefker schaute ihn eine kurze Weile wortlaus an, und
dann sagte er: „ Weil ich mich dann auf nichts mehr zu
freuen habe. Man soll die Erfüllung seiner Wünsche so weit
als nur möglich hinausschieben, weil hinterher die Leere
kommt, die Wunschlosigkeit. Wünsche machen den Feiertag,
die Erfüllung aber leitet zum Alltag über ."
„Du ruinierst dir das ganze Leben mit deiner nach¬
denklichen, pessimistischen Philosophie, " sagte Haran un¬
geduldig, aber mit bedauernder Stimme.
„Du magst recht haben, Prinz , aber ich bin nun schon
einmal so. Mitunter kommt die Schwere der Gedanken über
mich und alle Leichtigkeit scheint mir wie ein Selbstbelü¬
gen . . . Weiß ich, welches eigentlich meine wirkliche Natur
ist — die Sorglosigkeit von gestern oder die Schwerblütigkeit von heute, die Nachdenklichkeit von morgen oder die
tolle Grenzenlosigkeit von übermorgen ?"
Haran gab keine Antwort . Verzückt blickte er die
Rosen an — sie mußten in ihrer ausnehmenden Schönheit
ein halbes Vermögen gekostet haben — und hielt sie dann
dem Freund unter die Nase.
„Wird sie sich darüber freuen?" fragte er. And dann
mit einem kleinen Zweifel : „ Weißt du, ganz sicher bin ich
nicht, denn es ist eine schwere Sache, sich mit einer Frau
auszukennen."
Hefker begann ein Lied zu pfeifen und war plötzlich—
ein Stimmungsmensch durch und durch — wieder guter
Dinge.
Mit großen Schritten gingen sie — Haran hatte die
Rosen vorsorglich unter dem Mantel verborgen — durch den
Schnee, wobei Hefter immer und immer wieder versuchte,
die Schalen der gebratenen Kastanien, die er aß, Vor¬
übergehenden in die Taschen zu praktizieren. Er war wieder
toll wie ein Kind , das sich auf etwas freut.
. Verwundert blickte ihn Haran an . „ Ich weiß nicht,
warum du plötzlich so gut aufgelegt bist," meinte er. „ Vor
zehn Minuten warst du noch wie ein engbedrucktes Kom¬
pendium skeptischer Philosophie , wie ein Handbuch des
Pessimismus ."
„Ja , mein Freund , die Sache ist eben die: ich habe
eine andere Seite aufgeschlagen und bin jetzt mitten in der
optimistischen Philosophie angelangt . Mancher Mensch ist
eben eine Anthologie verschiedenartiger, einander oft widersprechender Systeme . . . Glaubst du denn, daß nur d u
zu Frau Thamar gehst? Ich gehe auch !"
„Ach so!" sagte der andere, nichts weiter . Im Haustor
aber blieb er stehen, teilte das Bukett in zwei Teile, gab
den einen Hefker und meinte : „ Bitte , gib du ihr auch ein
paar Rosen."
Hefker schaute ihn groß an. Aber dann erkannte er die
Größe dieser Freundschaft.
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Wohnungssuche war das erste, das sie in Anspruch
nahm . Haran wollte zwar vor allem bei Frau Thamar
Besuch machen, aber Hefker wehrte ab. „Erst eine Woh¬
nung, dann das Vergnügen !" Für Haran war bald in
einer Pension im Studentenviertel eine passende Unterkunft
gefunden: nun wollte Heiter sich eine Wohnung suchen.
„Du willst nicht mit mir zusammen wohnen?" war die
verwunderte Frage des Jünglings.
„Nein , mein Sohn, " antwortete er, „ ich werde nicht
mit dir zusammen wohnen."
„Welche sind deine Gründe ?"
„Keine, die °dich verletzen können, Prinz , glaub ' es mir.
Ich möchte aber jetzt nicht darüber sprechen. Eines nur will
ich dir sagen: Du weißt, ich bin mitunter eigentümlich.
Manchmal habe ich das Bedürfnis , allein zu sein, getrennt
auch vom Liebsten; darum muß ich eben die Möglichkeit
haben, mich jederzeit, ohne viel Erklärungen äbzugeben, auf
mich zurückziehen zu können, ungestört zu sein, ohne durch
meinen Willen -zur Ungestörtheil die andern zu stören. Das
ist eine 2 der Gründe . Ueber die andern wollen wir ein
anderes Mal sprechen."
Hefker nahm sich weit draußen , dort , wo das immer¬
hin besser situierte Studentenviertel an ein Proletarier¬
quartier grenzt, ein kleines Zimmer . Die Bescheidenheit
dieses Zimmers aber war die Hauptursache seiner Weige¬
rung . mit Haran zu wohnen . Gern hätte er Tür an Tür
j
mit dem Freund gehaust, aber dies war nicht möglich; denn
?
er wußte, daß seine Mittel , mit denen er ja auf den Reisen
der letzten Monate sehr wenig haushälterisch umgegangen
war , zum größten Teil verbraucht waren . Er ließ sich dar¬
über kein graues Haar wachsen, schämte sich dieses Zwstandes auch wahrlich nicht; aber er hatte eine Scheu, dem
Freund in seine ökonomischen Verhältnisse Einblick zu ge¬
währen . Nicht aus Schamgefühl , wie gesagt, sondern allein
aus dem Wunsche, allen Auseinandersetzungen aus dem
•
Weg zu gehen, die sich dann sicherlich ergeben würden . Denn
wie er Haran kannte, würde dieser kein Mittel unversucht
Frau Thamar war erstaunt, als sie öffnete und die
lassen, dem Freund . durch persönliche Hilfe die Situation
beiden
Freunde im wahrsten Sinne des
zu erleichtern, um so mehr, als er durch die Munifizenz Wortes blumentragenden
vor
die
Tür
geschneit
sah.
Hofers über ausreichende Geldmittel verfügte . Aber ge¬
„Oh , die Zwei ! David und Jonathan !" rief sie lachend
rade davor fürchtete sich Hefker — fürchtete sich, dadurch
die unendlich feinen Beziehungen, die sie miteinander ver¬ aus . Ein Ton ehrlicher Freude lag in diesem Ruf . „ Schön
band . zu vergröbern , die seelische Schwingung ins Ma¬ von euch, daß ihr euch endlich blicken laßt ." Mit selbst¬
verständlicher Geste nahm sie ihnen die Rosen ab. konsta¬
terialistische zu ziehen.
tierte
. daß sie befriedigt sei. und gab ihnen dann die Hände.
Haran drängte immer wieder darauf , zu Frau Thamar
Einen
Augenblick waren die drei durch eine vollkommen
zu gehen. Hefker aber — ein sonderbares Unsicherheitssunkonventionell
geäußerte Freude einander verbunden.
gefühl hatte ihn erfaßt — suchte immer wieder neue Aus¬
Sie hatte sie schon längst erwartet . Fanny Gold hatte
flüchte, wiewohl in Wirklichkeit er selbst begierig war , diese
sie schon vor Tagen von ihrer Ankunft verständigt —
eigenartige Frau in ihrem Heim, in der ihr gewohnten
„zwei schrecklich interessante und furchtbar nette Menschen" —
Umgebung zu sehen. Als nun Hefker einmal verabrednngsund war schon nahe daran gewesen, böse gu sein, als sie
gemäß in Harans Wohnung kam, um ihn abzuholen, stand
nicht .kamen.
er, in seinen besten Anzug gekleidet, ein großes Bukett
ausnehmend schöner Treibhausrosen in der einen, die Uhr
lFortsekimg/folgt.)
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Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu dieserfolkloristisch überaus
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben
der
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlichOstjuden “ steht Interessenten gegen
zur Verfägu.r,
Die Redaktion.
A majsse mit a bord.
Eine

Ba ejnem a kejsser is gewen a minister mit a
bord , wos er flegt schtendig sogen , as sajn b schejne
,rd is di
scheuste bord fun der weit . Fjntnol is der
kejsser gekumeu epes fun a wejter n’ssie . As er hot
wider
geseu , dem minister mit der bord , sogt er zu - n-em amol
: „Du
mejnst doch awade , as du host di scheuste borde '
sog
ich
dir , as du host a grejssen toess . Ich hob
geseu do nit
lang in a klein schtetel a iden mit a bord ,
wos dajne is
akegen ir blote .“
Hot der minister dos nit gewelt gJejben .
Sogt der
kejsser : „ Wilst sach wcleu . losen mir sach weteu
.“ Hu
as a kejsser wet sach , musst ir wissen , as
er wet sadi
awade af a iniljon , es is recht , as er sol sadi
weten in
tausend kerblach.
”ot
der kejsser
arausgeschiekt
mentschen , me sol
foren in die un di sditot un me sol bringen
zu fireu dem
un dem iden . Demolt sauen kejn bauen
noch nit ge¬
gangen , is me gekoren mit ferd . In a por wochen
sanen
di mentsdien
ongekumen
in di sch tot wos der kejsser
hot sej gesogt , un sej hoben genumen
Hegen , wu es
wejnt der un der id.
As me sucht , gelint men . Men hot gefunen
darf men em doch bringen zum kejsser . Wi dem iden,
firt men a
iden zum kejsser ? Hot men em geschmit in
kejten
, un
me hot em aruigenumen
af ’n wogen un me is gekoren
karik.
Ongekumen
in di ir -haldro , O men dem iden gelirt
in bod arajn un em i «jn ux ungewaschen ,
gegeben lajne
bgodim un als wi es badaH ; j sajn . Obe r meu
/um kejsser nit firen a iden mit bord un pejes ! ken dodi
Hot men
genumen
un me bot em obgeschoren
di pejes mit di
bord . un fartig un aus bord!

„Misch dich nicht ein !"

Die Geschichte ist schon lange her ; sie ereignete sich, als
der Franzose gegen Rußland zog. Ein Melamed
Wasser
schöpfen. Er schöpfte zwei Eimer Wasser und ging
sie in
seine Wohnung zurück. Auf dem Wege, wie er trug
da
so
dem Wasser geht, sieht er, datz ein Regiment Franzosen mit
kommt. Da wurde ihm trüb ums Herz. Was heißt das an¬
—
er wird gegen unseren Zaren gehen? Ihr müßt
nämlich
misten, daß volle Eimer Glück und leere Eimer
Unglück
bringen . Da er nun doch nicht wollte, daß die
Feinde Glück
haben sollten, goß er das Wasser aus.
Als die Franzosen vorbeigegangen waren , setzte er seinen
Heimweg fort. Wie er nun mit leeren Eimern nach
kommt, fragt ihn seine Frau : „Was heißt denn das ? Hache
Wo
ist das Wasser?"
Da erzählte er ihr die Geschichte: „Ich Hab’ den Feind
ge¬
troffen, und da habe ich das Wasser ausgegossen
,
denn
wollte nicht, daß der Feind durch mich Glück haben sollte." ich
Sagte die Frau zu ihm : „Du sollst mir gesund sein,
Iankel : Was brauchst du dich zwischen
die Könige zu
mischen? !"

Farsamt dem bau.
1. A id is a mol gegangen af ’n bau , un wi
er is aruf
af ’n peron is grod der bau awek . Macht
der id : „Wos
lejfstu ? Ich hob gor nit gewelt foren !"
2. \ id is amol gekuinen ot mit zwej minnt
zu schpet
zu in bau . Hot er ongehejben
machen kejles ; er hot asej
nejtig gedurft foren , un ot na dir a majsse !
dem bau , orrgeworen di gescheiten , a broch Farsamt
, a klog,
a jomer , a gewalt!
Fregt em ejner a id : „Hdrt sach ajn : af wifel
hol ir
dos farsamt dem han ?“
Macht er : „Ot af zwej minut !“
Sogt em jener : „Farsamt hot ir in ganzen
af zwej
minut un schrajen schrajt ir asej , wi ir wolt
gewest
faraamen af a

ganze- scho !"

-j.

acht!

€ii

V.

Geschichte mit einem Bart.

JBci einem Kaiser mar einmal ein Minister mit einem
Mimen Bart , der ständig zu sagen pflegte, sein Bart
sei der
schönste Bart der Welt . Einmal kam der Kaiser
von
weiten Reise. .Als er nun wieder einmal den Ministereiner
dem Bart sah, sagte er zu ihm : „Du meinst doch gewiß, mit
du
hast den schönsten Bart . Ich sag’ dir aber, datz du da
schwer
int Irrtum bist. Ich habe vor nicht langer Zeit in
einer
kleinen Stadt einen Juden mit einem Bart gesehen
,
gegen
den der deine ein Dreck ist."
Der Minister hat das nicht glauben wollen. Da
der Kaiser : „Willst du wetten ? Laß uns
wetten ."
wenn der Kaiser wettet , müßt ihr wissen, so wettet er
gewiß
auf eine Million ; es kann Vorkommen, daß er auch mal
um
tausend Rubel wettet.
Da schickte der Kaiser Leute aus , welche in die und
die
Stadt fahren und den und den Juden vor ihn führen
sollten.
Damals gingen noch keine
, und man fuhr mit
Pferd und Wagen. In einEisenbahnen
paar Wochen kamen die Leute
in der Stadt an, die der Kaiser ihnen genannt hatte ,
und
erkundigten sich, wo der und der Jude wohnte.
Wenn man sucht, findet man . Man fand den Juden und
mußte ihn jetzt zum Kaiser bringen . Wie
führt
einen
Juden zum Kaiser ? Man warf ihn in Ketten , man
nahm
ihn
auf den Wagen und fuhr zurück.
In der Hauptstadt angekommen,
man den Juden
ins Bad , wusch ihn sauber ab. gab führte
ihm feine Kleider und
was sonst noch nötig ist. Aber man kann doch einen
Juden
mit Bart und Pajes nicht- zum
führen ! Also schor
man ihm die Pajes mit dem Bart Kaiser
ab — und fertig und aus
mit dem Bart!

„Misch sadi nit .“
Di majsse hot such getrofeu schejn lang ,
bschuss der
Franzens is gegangen
af Russland . A melamed is ge¬
gangen schepen wasser . Hot er ongeschept zwej
emers
wasser un hot sej getrogen karik in schtub
arajn . Af ’n
weg , wi er gejt asej mit di wasser . set er , as
es kumt on
„i gdud franzejsen . Is em geboren
finster af ’n harzen.
Wos hejsst , er wet gejn akegen unser kejsser
? Worein
ir musst wissen , as fule emers bringen
ruasel, \ un lejdike
emers bringen an umglik . Hot er doch nit
, as di
ssonim solcrn hoben masel , hot er genumen gewolt
un hot aus¬
gegossen di wasser.
As di franzejsen
sauen farbajgegangen , is er wajter
gegangen
ahejm . Er kumt ahejm mit lejdike emers,
Hegt em di wajb : „ Wos hejsst ? Awu is di
wasser ?“
Darzejlt
er ir di majsse : „Ich hob getroffen
dem
ssejne , hob ich ausgegossen
di wasser , ich hob nit. gewelt,
as der ssejne so ) zulib mir hoben masel .“
Macht zu em di wajb : „Solst du
sajn . Jankcl:
wos darfst du such mischen zwischen gesund
m ’lochim ?“

Bibt

Den Zug verpatzt.

1. Ein Jude ging mal auf die Bahn ,
wie er auf
den Bahnsteig kommt, ist der Zug gerade und
weg.
der
Jude : „Was läufst du so? Ich habe gar nicht fahren Sagt
wollen !"
2. Ein Jude kam mal 2 Minuten zu spät zur Bahn .
Da
begann er Lärm zu machen; er hatte )o nötig
fahren
müsten
- und jetzt solch eine Sache. Den
verpaßt , die Ge¬
schäfte vernichtet, ein Bruch, eine Zug
Klage
, ein Jammer.
Gemalt!
Fragt ihn ein Jude : „Hören Sie mal — um wieviel Zeit
haben Sie den Zug versäumt ?"
Sagt er : „Rur um 2 Minuten !"
Darauf jener : „Versäumt haben Sie ihn im ganzen um
2 Minuten - und schreien tun
Sie . als wären Sie eine
ganze Stunde
zu spät gekommen!"

Venmtwortiicber Redakteur : Dr. Heine Caspari. Drude und Verlag :
M.
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versetzen, sobald , sie
zum Angriff anschicke.
Wölfe seien Kleinzeug sich
Auch die
, einen Wolf könne
( <2BfaMrair
man einfach mit
Oabotiusky)
zwei, Fingern erwürgen .
(Copyright 1928 by Meyer &
Jessen , München)
schlimmer sei der Eber : das
schwierigste Tier aber sei Viel
der Bär : gegen ihn
ite sprach in der
sich
verlohne
nicht, ohne Speer
allgemeinen Sprache Kanaans ,
vorzugehen . Einen Löwen habe er es
ganz Tininata
wre
mal
mit
und
ein¬
einem
Zora
.
großen Knüttel in den Bergen
Aber ihre
war eine eigenartige
ihr Aussprache
: sie machte aüf
hinter
getötet
,
Ajalon
aber
danach
sei ein
nfo immer den
Simson
Eindruck , als hätte sich ein
Jebussiterdorf
gelaufen , um ihm die Füße ganzes
höheres Wesen, eine Fürstin
oder
zu küssen, und sie zusammen¬
Königin ,
zur
hätten so
unerträglich gestunken, daß er sich
plumpen
Sprache
nicht gern an dieses Aben¬
der
Wilden
herab¬
teuer erinnere.
gelassen.
Am Schluß
„Das ist eine Iguana ."
Erzählung
K waren sie Freunde der
Simson zu ihr gesagt . „ hatte
geworden
, und
Wäh¬
K
Die Steine im
die Mädchen hatten
rend der Regenzeit schläft
sie unter
Simson
gebeten , ihnen eine Probe
der Erde , jetzt aber ist
für
seiner
sie
Wohl
ziehn
sie
hinüber mit eilendem Schritt:
die Jagdzeit
gekommen .
Die Lade des Bundes sie eilet
Kraft
getan , zuwas dazu Er gehörte
dich nicht, sie Leiht nicht."Fürchte
nicht mit.
hatte : alles
eine
So
riß
lange
sie ftebt
Kette durchgebissen, einen
Kurz darauf hatte eine
, wo die Wasser gerauscht.
zwei
riesen¬
m Zoll
Steht ruhig die Strömung und
grohe Eidechse ihr
starken Stab über seinem
harret und lauscht.
graugrünes
Knie
Schnäinchen aus einem Spalt her¬
zerbrochen , sich zwei Sklaven
Sie harret und schwellt sich und
m auf die Schultern
vorgestreckt. Während
O
rauschte
so
gern;
gesetzt, einen
der gan¬ V
Doch scheut sie gewendet die
v< dritten ' auf den
zen Zeit hatte das
Nabe des Herrn.
Rücken
und noch
Mädchen
Sim¬
Ä je einen unter den
Er, der durch den Jordan die
son an der Hand
Arm
gehalten
Pilgrime
:
genomführt,
ibm
Z men . und noch
mar das unheimlich ,
Er hat sie geteilet
, er hat sie geführt.
vieles andere.
unbehaglich
*
und doch zugleich
angenehm ge- D Hier standen die Priester
Darauf
hatte es noch viele ver¬
wessn.
, hier ebbte der Fluß;
schiedene Begegnungen
gegeben.
Drum
r
A
solltet
ihr
hier
,
Als sich die Pfötchen des
wo gestanden ihr Fuß,
Tieres
und
Aussichten iu der Mitte des
dann war
gewesen,
in der
zeigten, hatte er sich schnell
da
jene
Stroms ein Mal:
Mondnacht
ihm
ft, heimlich eine StundeSemadar
Zwölf Steine, gezählet nach
gebeugt und die freie Hand voram Teich
Israels
nach
Zahl.
geschenkt hatte . „ Tu mir
unten
ausgestreckt . „ Töte
nur
sie
Und wenn noch in fernen
nichts
tzricht." hatte das
Böses ." hatte sie lachend
Jahrhunderten spät
Mädchen
ge¬
Ein
Wandrer vorbei mit
lt . und mit ihren
geflüstert , „ vom
Verwunderung geht:
Fingern
bis hier¬
Er siebet die Steine, gealtert
her gehöre ich dir, Kopf
idgelenk fest umfaßt , um sein
, nicht weiter
©
,
bemoost.
."
ihn
Sie hatte auf ihren
So sei's ihm ein Denkmal zn
ArMzuhalten.
straffen
Glauben und Trost.
:s wird ihr nichts
gewiesen, hatte
-D Seidengurt
noch
geschehen,"
Und sinken die Steine,
einige Minuten
Haitis Simson geantwortet
vom Wasser verschwemmt.
widerspenstig
. Dann
Und
kettiert und ihm dann selbst ko¬
hatre er der Eidechse einen
«W So rauschet die Welle nicht ferner gedämmt.
ge¬
leichzeigt , wie man die
töne das ewia lebendige
tens Schlag auf den
Wort
Spange auf
Kopf
oer
D
der
Den Enkeln die Wunder des
linken Schulter öffnet ,
fe%f und das betäubte
Ewigen fort.
Tierchen
sß
hinzugefügt
: „ Du Dummer — und
aus
seiner Lehmhöhle
un¬
Albert Knapp
sere Jünglinge
heraus - D
geholt . Die Iguana
wissen
das
schon
war von F;
alle ."
etwa ' vEllenbogenlänge
und ganz
Dieser Scherz hatte
einfarbjg .
„ Wenn
du
schwer¬
willst."
mütig gemacht , dann ihn
hatte
er
er trunken ae
„trage
ich
gesagt,
sie zu
aber
war
dir
in
eworden und hatte alles
den
Garten
grabe für sie nach
und
ihrem
vergessen
Befe
hl:
außer
Würmern
,
Bis
bis sie wieder zur Besin¬
hierher
und nicht weiter .
nung kommt : dann wird sie
hatte ihr immer gehorcht . „
Er
im Garten bleiben ."
Du
Räuber , hast mich des hal¬
2m Garten war ihre
ben Kleides beraubt, "
flüsterte sie mit ihren Lippen
schwarzhaarige Schwester zu ihnen
gelaufen gekommen :
seinen.
in die
um sich das Wundertierdann waren beide Mütter erschienen,
„Ick werde dir als Ersatz
schaftlich, die andere in anzusehen , die eine vornehm , herr¬
ein ganzes Brokatkleid
schenken
."
schmutzigem
Kleid und mit krei¬
schender Stimme . Sie waren
bald wieder gegangen ,
„Ich will keins aus Brokat
Semadar und Elionar hatten
aber
."
Tajisch
„Eines
zu
aus Seide ?"
bleiben veranlaht,
und er hatte ihnen lange
„Ich will keins aus Seide ."
kodil. nein , das habe er von den Tieren erzählt . Ein Kro¬
nicht gesehen: das Krokodil
„Aus
was denn ?"
näher zu her Mündung des .
lebe
Jarkon — so weit sei er noch
„Aus Küssen."
nicht gekommen . Die
sei klein und gar nichtEidechse, die nachts .^gik- gik" schreit,
Lange hatte er sie in Küsse
nicht zu fürchten , man gefährlich . Auch die Schlange sei
getleider . vom Kinn bis
zum
Gurt
: .wie jener Panther
müsse
sich nur darauf verstehen,
ihr gleich mit dem Stock
hatte
sie sich gewunden — sich
nur den Anschein gebend ,
einen Schlag gegen den
als
wolle
Kopf zu
sie ihm
in Wirklichkeit aber
voller Hingabe . Dennochentschlüpfen hatte er sich
neu
wird
4) 2R.omatt von
Äftafena

Jordan
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der kränkenden Worte erinnert
und gefragt : „ Bin ich der
sind — ich werde langsam
Erste ? "
vorausgehen, " und machte
sich auf den Heimweg.
„Du bist . . der Allerbeste ."
„Ich will mit dir gehen, " sagte
„Ich werde dich schlagen !"
Simson kurz , trocken
und ausdruckslos
„Dann
werde ich sagen , daß deine Schläge
— so klang seine Stimme
immer im
schmerz¬
Lande
hafter sind als die der anderen ."
der Daniten .
Karni
blickte diesmal
nicht auf,
antwortete
„Das ist nicht wahr , sag ' daß es
aber ruhig : „ Gut , Simson ."
nicht wahr ist ."
„Ich hatte gedacht , du würdest mit
„Es ist nicht wahr ."
uns zu Mittag
essen,"
sagte Iahir
„Oder doch wahr ? "
enttäuscht . Ohne hierauf zu antwor¬
ten , erteilte Simson den Befehl : „
„Es ist wahr ."
Sag ' es am Abend allen
den
Unseren : Morgen
„Warum
neckst du mich ? "
bei Sonnenaufgang
am Brunnen.
Es ist Vorrat
„Warum
für drei Tage mitzunehmen ."
fragst du mich ? Der Wind umkost
dich
und
Er ging an der Seite des
fragt nicht , ob es seine erste
Mädchens . Beide schwie¬
Liebkosung ist : ich bin seine
gen , aber Simson erkannte an
Schwester ."
ihrem Atem , daß sie auf¬
geregt war . Er blickte sie von der
Es hatte das alles mit einer
Seite
an — ihre
Unannehmlichkeit
ge¬
endet . Elinoar war erwacht , hatte
Wangen
hatten
sich in der 'Augengegend
das leere Bett bemerkt,
in
der Tat
war aus dem Hause geschlüpft
leicht gerötet — und sie hiß sich m
und hatte die beiden im
die Unterlippe.
Garten
Er sah sie aufmerksamer
überrascht . Noch nie hatte
an . erriet ihre Gedanken,
Simson eine so wü¬
tende Wildkatze gesehen : sie hatte
als hätte sie sie ausgesprochen ,
und antwortete : „ Gestern
gedroht , der älteren
Schwester die Augen auszukratzen
kamen zu mir Leute aus Saalbim .
oder
das
Man hat ihnen Vieh
ganze Haus
zu wecken. Er hätte große Lust
fortgetrieben : eine Bande
aus
dem
gehabt
,
sie
Lande
im Teich
Benjamin.
zu ertränken — doch war . nur
Einen Tag für den Hinweg , einen
noch wenig Wasser darin.
für
den
Rückweg
, einen
für
das
Semadar
aber , ununterbrochen
Ausfindigmachen
der Herde ."
lachend , hatte sich durch
ein Geschenk losgekauft . Elinoar
Das Mädchen sagte nichts , begann
nahm zwar das Armband
aber noch schwerer
zu atmen ; Simson befürchtete , sie
an und streifte es sofort über die
würde weinen.
Hand , doch muhte Se¬
madar dennoch gleich mit ih < gehen .
„Ich werde deinem Bruder
Im Fortgehen flüsterte
befehlen , dazubleiben,"
schlug er vor.
sie noch Simson zu : „ Es ist nicht
wahr
—
oder
doch
fast
nicht wahr ."
„Für
diesmal ? " antwortete
sie kaum vernehmbar
mit zusammengepretzten
Dann waren sie einander nicht mehr
Zähnen.
begegnet
.
Eines
Tages
Sie wollte damit sagen : 2 n
in Ekron , bei dem Fest zu
einer Woche wird es
Ehren des dortigen
wieder
Gottes Baal - Sebub , wohin Simson
etwas
geben , in einem Monat
von seinen Freunden
wieder , womit
wird das enden ?
eingeladen worden war , schritt sie im
und Simson
verstand
Reigen
sie. Er hätte
neben
ihm
ihr gern auseinandergesetzt , wie
und schmiegte sich so innig an ,
dah er -ihre Haut durch
wichtig
und
notwendig
das alles sei: aber er war nicht
die Kleider
fühlte . Dann
hatte sie allein
gewohnt , zu erklären —
mit Achtur
selbst das , was er ihr vorhin gesagt
getanzt . Alle hatten ihnen
hatte , war übermäßig
zugesehen : sie waren
ein
schönes Paar , insbesondere
ausführlich
für seine Gewohnheit
in Zorn : und die Ge¬
Achtur , breitschultrig , schmal¬
hüftig , stark wie ein Büffel und
wohnheit , zu schweigen , war stärker als
graziös wie eine Antilope.
der Wunsch , das
Der Tanz stellte Baals Hochzeit dar :
Mädchen zu trösten , stärker sogar als
nach der philistäischen
die
Angst , daß sie
zu weinen beginnen könne und er
Ueberlieferung
hatte Derketo , die Astarte des
nicht wissen würde , was
Küstenlan¬
er
tun
des , zu Baal
solle . So gingen sie noch lange
gesagt : „ Ich werde
dein sein, wenn
schweigend nebenein¬
du
mich Schwertbewaffnete
ander her . Plötzlich wandte Simson
mit bloßen Händen besiegst ." Man
ihr den Kopf zu : auf
gab Semadar
seinen stummen Befehl antwortend ,
ein richtiges scharfes , aber leichtes
begegneten ihre Äugen
Schwert
in die Hand : sie handhabte
den
' seinen , wieder war sie blaß
es meisterhaft
und
und
ruhig und fragte
durchstach
ihn ebenso wortlos : Was?
dreimal
die Luft dicht unter dem Arme
Ackturs
.
Am
Schluß des Tanzes übergibt
„Vater
und Mutter
wollen zu deinen Eltern
Derketo
das Schwert
dem
gehen
und für mich um deine Hand
Baal - Sebub , und sie kreisen
bitten ."
langsam
auf den
Zehen¬
spitzen. einander
Sie
wurde noch blasser , obwohl sie schon
umschlingend .
Kreisend
schmiegte sich
vorher ge¬
wußt hatte , warum er mit ihr
auch Semadar
mit ihrem ganzen Körper
gegangen
war
.
an
Achtur
,
Hazlekponi
nur
den Kopf warf sie zurück, und
hatte mit ihrer Mutter
gesprochen , diese mit ihr : danach
ihre Augen sahen Achtur
mit dem gleichen Blick an , den
hatte Karni zwei schlaflose Nächte
verbracht . Aber sie warl
Simson
schon kannte.
in den Sitten
Doch war ihm das jetzt nicht
eines guten Hauses
schmerzlich
:
aufgewachsen ; auch
Achtur
lieble
er mehr als alle seine Freunde ,
Simson mußte sich ihnen fügen ,
mehr sogar als alle seine
gleichviel wer er war.
Sie fragte ihn kühl : „ Warum
„Schakale " aus Zora und konnte nicht
sprichst du hiervon ;mit
auf ihn eifersüchtig
sein oder ihn beneiden : nur
mir ? " Und ganz unwillkürlich
fügte
sonderbar
sie hinzu : „ Ich bin
erschien
es ihm,
aus Zora , nicht etwa ein
daß dies Mädchen aus
angesehenem Hause , das bei Be»
Timnitermädchen
."
„Laß das, " sagte Simson . „ Auch in
gegnungen
so vornehm
und unnahbar
mit
dem
Timnata
pflegt
Kopfe
nicken konnte — hier in aller
nicht der Bräutigam
die Braut zu fragen : die Sitte ist
Gegenwart , im Beisein auch
die
gleiche in der ganzen Welt . Die
ihrer Mutter , wie eine Buhlerin
Tauben
tanzte . Eine Fremde . . .
leben überall
*
nach ihrer Art : der Adler aber
nach der seinen ."
Sie verschleierte ihr Gesicht zur
Simson
suchte diese Erinnerungen
Hälfte . Jetzt blickten
abzuschütteln
:
die
sie sich nicht mehr oder doch
Vision auf dem stillen Wasser und
nur sehr selten an . Das
das rothaarige
Mäd¬
chen in den Armen des schönen ,
Gespräch zog sich mit langen Pausen
stattlichen Burschen verzwischen Frage und
Antwort
hin.
zum erstenmal klar , wohin er ging :
„Was möchtest du fragen ? " sagte sie.
vorher meinte er ziel¬ ^
los zu wandern . Er hatte die
„ In ein Adlernest
schlägt leichter der Blitz ein als
Weinberge
verlassen , vor
in einen Taubenschlag ."
ihm breitete In sich
dem einegleichen
Erasebene
Augenblick
aus . wurde
I
Herdenes weideten
„Das weiß ich. Aber was soll das ? "
darauf — die eine von ihnen von
Karnis
Brüdern
ge¬
hütet . Iahir , der älteste , gehörte
„Wenn du das nicht willst , so werden
zu den „ Schakalen " .
Manoa
nicht zu deinem Vater kommen ." Hazlelponi und
Simson erkannte sie aus der Ferne .
Von
der
anderen
„Ich rann nicht in Rätseln reden . Ich
^eite des Feldes näherten
sich ihnen zwei Frauen , die
will deine Frage
selbst aussprechen : werde ich deine
eine mit einem Krug auf dem Kopf ,
Frau sein ? "
die andere mit einem
„Ja . das ist Meine Frage ."
Bündel . Die mit dem Bündel
war Karni : die andere
„Ich aber frage : wirst du mein
ihre Dienerin . Zu dieser Stunde
Mann werden ? "
pflegten die Mädchen
den Hirten das Mittagessen
„Du bist ein weises Mädchen . Frag
311 bringen . Simson
' weiter ."
begriff,
daß er gerade deshalb
„Du ziehst morgen mtt zwanzig
hierher gekommen war.
Kameraden
ins Land
Beniamin : Benjamin
Ms sie zusammentrafen , errötete
ist stark und listig . Vorigen
sie nicht und senkte
Herbst
nicht den Blick . Unbefangen
verschwandet
ihr eine ganze Woche lang im
zeigte sie den Brüdern , was
Lande
der
Iebussitek : meine Mutter
weinte schon um Iahir . Wird
Karnis
Mann
mit , verabschiedete
sie>Vaters
Simson . der Vater ihres Erstlings ,
mitgebracht
sich, irgendeinen
sagte zu derAuftrag
teilte ihnen
eben,
Dienerin:
falls
>Dn wirst mich mit dem
die
des
Wege
Simsons , des Anführers
Krug einholen , sobald sie fertig
der Schakale,
gehen ? "

Ischwanden
.
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Simson

hatte
,
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„Frage weiter."
„Wer bist du eigentlich? Wir kennen dich und kennen
dich nicht. Es sind sonderbare Gerüchte über dich im
Umlauf . Du streifst mit deinen Kameraden durch das
Land Dans , Benjamins und Jebus ': nach Timnata und
Ekron aber gehst du stets allein . Ist es also wahr , daß
deine Freunde dort sind?"
„Es ist wahr . Weiter ."
„Sonderbare Gerüchte sind über dich im Umlauf : du
könnest singen, tanzen, scherzen und lachen — nur in Zora
könnest du es nicht. Ist das wahr ?"
„Frage weiter."
„Wer sind deine Freunde in Timnata ? Mit wem bist
du dort so vergnügt ? Ist es wahr . . ."
„Was ?" Simsdn sah durch den Schleier ihren Blick,
der jetzt ebenso allwissend war wie der seine.
„Ist es wahr , daß die philistäischen Mädchen schön
sind und nicht schüchtern? Daß sie Laute spielen, in Seide
rascheln, klingende Ohrgehänge tragen , Lippen und Brauen
schminken und sich vor nichts fürchten?"
„Es ist nicht alles wahr ." sagte Simson , „ aber fast
alles ." „
„Wenn du ein Haus für mich baust, wo wird dann
deine Freude sein: in unserm Hause oder jenseits der
Philistergrenze ? Weiter habe ich nichts zu fragen ."
Simson ging lange Zeit schweigend neben ihr her
und blickte vor sich hin. Doch sah er nur sie. Sie war
schöner und stattlicher als alle anderen Frauen , deren er
sich erinnerte . Ihr Gang , ihr erhobenes Haupt hatte etwas
von der sicheren Gangart , von der königlichen Haltung
des hochmütigsten Geschöpfes der Welt — des Kamels.
Ueberdies aber ahnte er mit ganzer Seele in ihr eine
zähe Willenskraft , wie sic^ ihm noch >üe begegnet war.
„Zwei Fragen — zwei Antworten, " sagte er schließ¬
lich. „Ich bin Nasiräer . Im Jahre des Erdbebens kam
ein Bote Gottes zu meiner Mutter und bestimmte mich
für ein Werk, dazu mir Kraft in den Schultern gegeben
ward und die Macht, Menschen zu beherrschen. Hart hat
es unser Stamm ohne einen Beschützer und Rächer. Dies
ist das Leben, das mir bestimmt wilrde, und das läßt
sich nicht ändern ."
„In einem Jahr, " antwortete sie mit einem Schluch¬
zen in der Stimme , „ oder in zwei oder drei Jahren , da
dein Weib an der Wiege stehen wird, wird man ihren
Mann mit zerschmettertem Haupte zu ihr bringen ."
„Ich weiß es nicht,- das ist nicht meine Sache, son¬
dern die deine — wühle. Doch höre die zweite Antwort
an : Ja , meine Freude ist in Timnata , und auch meine
Freunde sind dort,- in Zora habe ich keine Freunde und
werde dort auch nie welche haben. Wenn wir aber ein
Haus bailen, werde ich von Timnata für immer Abschied
nehmen. Es wird mich nicht lnehr als Gast sehen; wenn
es mich sehen wird, so doch nicht als Gast, sondern als
Vernichter — irgend einmal . And jede meiner Nächte,
die ich nicht im Felde verbringe, wird von mir in deinem
Hause zugebracht werden."
„Und scherzen und singen und lachen wirst du in
lneinem Hause?"
Simson antwortete nicht.
„Ein Krieg genügt Simson noch nicht," fuhr Karni
bitter fort , „ er braucht ihrer zwei. In ben Bergen wird
er mit den Feinden Krieg führen , zu Hause — mit sich
selbst."
Simson sagte wieder nichts.
„Wozu brauchst du inich — gegen solch ein Braut¬
geld?" fragte sie fast tonlos.
„Weil du — du bist. Es ist wahr , daß die philistäi¬
schen Mädchen spielerisch sind wie kleine Kätzchen oder wie
der Sonnenstrahl auf den Wellen des Baches — und
ich liebe ihr Spiel . Das aber, was in dir ist, ist lüßer
als ihr Spiel und des Brautgeldes wert."
„Bitternis wird aus dem Süßen hervorgehen. Ba ' d
wird der Abend kommen, da du, bei mir sitzend den Kopf
nach Timnata wenden und dich alles dessen erinnern wirst,
was ich nicht in mir habe ."
„Wenn du mit mir sein wirst, werde ich mich nicht
mehr nach Timnata wenden."
„Dein Herz wird sich hinwellden, und das werde ich
fühlen. Ich höre auch jetzt viel, daß du nicht sagst, denn
ich liebe dich."

Sie sagte das ganz schlicht
, aber Simson war es, als
hätte der Blitz eingeschlagen oder als wäre ihm etwas
Glühendes aufs Haupt gefallen. Er blieb stehen und ver¬
riet . der nachfolgenden Dienerin vergessend, zum ersten
und letzten Male auf dem Boden Dans seine Seele —
er schlug die Hände über dem Kopf zusammen und rief
aus : „ Wenn du liebst, wozu dann diese Fragen , wozu 'Be¬
rechnungen und Erwägungen , was in zwei Jahren sein
wird ?"
Auch Karni blieb stehen. Sie warf wieder den Schleier
zurück und sah Simson mit unendlicher Zärtlichkeit und
Trauer an.
„Ich bin kein Adlerweibchen, Simson , und auch kein
Kätzchen. Sag ' deiner Mutter , daß ich ihre Tochter nicht
sein werde. Leid fürchte ich nicht — ich habe schon viel
geweint und werde noch viel weinen —. jedoch um meiner
selbst willen. Ich will nicht deinetwegen weinen; ich
will mich nicht deshalb verwünschen, weil ich Simson seiner
Sonne beraubt habe."
„Karni, " sagte er mit veränderter Stimme , weich
und schüchtern
, „wenn das so ist, kannst du dann nicht
einfach meine Frau sein, ohne zu fragen , wohin ich gehe
— ob ins Land Benjamin oder nach Timnata ?"
Karni erbebte, richtete sich gerade auf. stampfte mit
dem Fuß : „Niemals !"
Sie .lief fast, die Dienerin hinter ihr her. Simson
wandte sich um imb ging einen anderen Weg.
*

'

*
*

Am Abend des gleichen Tages erklärte er Hazlelponi
und Manoa : „Ich werde mir eine Frau aus Timnata
nehmen. Ihr Vater heißt Vergam : er ist eines der Stadthäupter .. Wann könnt ihr mit den Geschenken zu ihm
gehen?" *
Manoa sagte nichts und rieb sich nur die Narbe auf
der Stirn . Seine Frau , die aus Simsons Stimmfall
begriff, daß Widerrede nutzlos wäre, fragte nur . Tränen
unterdrückend: „Wird es ihr auch Zusagen, mit uns in
Zora zu leben?"
„Sie wird nicht in Zora leben."
„Willst du etwa . . . dich in Timnata niederlassen?"
„I ch bleibe hier wohnen." sagte Simson.
7. Kapitel.
Bruder

Beuiaaritr .

*

Der Streifzug ins Land Benjamin nach der entführten
Herde nahm über drei Tage in Anspruch. In Saalbim
wurden Simson und seine Freunde mit großen Ehren
empfangen, und viele der Aeltesten nannten ihn bereits
„Richter" . Auch der Oberste von ihnen war zwar freund¬
lich, jedoch zurückhaltend. Er hieß Schelach ben-Jubal : es
war . jener selbe zahnlose Greis , der auf der Versamm¬
lung in Zora als erster statt der Worte Taten verlangt
hatte . ,
Die Benjaminitenbande , die das Vieh fortgetrieben
hatte , war hier gilt bekannt. Sie hatte ihr Nest in dem
Dorfe Heresch, auf halbem Wege von der Grenze nach
Beth -Horon . Sie wurde ausführlich beschrieben: Hals¬
abschneider. Riesenkerle, gewöhnlich fünfzehn Mann hoch,
wenn nötig aber auch in gröberer Anzahl — kurz gesagt,
ein ganzes Räuberdorf.
Simson war etwas erstaunt über die eingehende Be¬
kanntschaft der Saalbimiter mit den Räubern , und so
fragte er schroff: „Zahlt ihr Tribut an sie?"
Schelach warf einen Blick aus seinen blinzelnden Augen
aus Simson . senkte sie sofort wieder und schüttette fort¬
während den Kopf — es ließ sich nicht erkennen, ob
er ihn bejahend oder verneinend schüttelte.
Die Aeltesten wurden verlegen : einer von ihnen ant¬
wortete : „Nun . Tribut gerade nicht, aber so — zuweilen
Geschenke
."
„Es ist ruhiger so." erklärte ein anderer . „Gebt mir
Wegweiser mit," sagte Simson . sich erhebend, „ auch brauche
ich einen Hirten , der eure Schafe erkennen kann."
Die Aeltesten sahen sich an . Zwei stämmige Burschen,
Enkel des Schelach, traten aus der Menge vor . Der
Aeltere sagte: „Wir wissen den Weg und werden die
Herde erkennen."
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Hefker oder Das Kaleidoskop
21)
( Bericht

Entzückt starrte sie Haran an.
„Sagen Sie mir , was kennen Sie nicht ,
über eine jüdische
Generation)
mar ?" sagte Hefkeö. „ Mit Ihnen kann ich nichtFrau Tha¬
sprechen,
Bon L8U ^9 . den Gawriel
denn . . ."
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., . . ich bin nicht so leicht zu verblüffen , was ?
„Ist das Freundschaft , Prinz Haran ? " fragte sie
Das
den
wollten
Sie doch sagen ." Und sie lachte wieder ihr dunkles,
Aemeniten.
melodisches Lachen , das Haran mit geschlossenen Augen in
Dieser rvies mit einer anklagenden Gebärde auf Hefker.
sich aufnahm , als käme abendlicher
„Er rvollte nicht !"
Glockenklang über einen
See
herübergeschwebt.
„Er wollte
nicht ? " wiederholte sie mit einem leisen
„Nein , ihr werdet Kaffee trinken , serviert nach den
Lächeln . „ Er wollte nicht ?" And sie blickte ihm ins
GeRiten
Arabiens , denn bei uns Orientalen, " sie unterstrich
sicht. „ Angst ? He ?"
das
Wort
, „ ist es Sitte , dem Gast vor allem Kaffee zu
Er wich ihrem Blick aus And wollte ärgerlich
bieten ."
werden.
Dann besann er sich aber und sagte : „ A n g st? Nicht
einUnd schon machte sie sich daran , über einem
mal vor mir ."
Holz¬
kohlenbecken Kaffee nach arabischer Sitte zu brauen , wobei
„Ein gutes Wort , aber man kann es verschieden
Haran verständnisinnig
ausund anerkennend mit dem Kopfe
legen, Herr Privatphilosoph . Heiht es : Sicherheit
nickie.
oder
Gleichgültigkeit ? . . . Uebrigens — es ist nett , dah
Nach einer Weile.
Rosen gebracht haben , Hefker, und keine weihen Lilien . Sie
.
„Warum schweigen Sie . Hefker ? Haben Sie gar nichts
Hefker biß sich auf die Lippen . Daran hatte er nicht
zu .erzählen ? "
gedacht.
„Sie wissen ja alles . Was kann ich Ihnen
Lachend beugte er den Kopf : „ Ich erkenne mich als
Wenn
ich etwas Gescheites sage, werden Sie soforterzählen.
geschlagen."
sagen,
ich habe es dort und dort gelesen."
Daß Haran ebenso gut weihe Lilien hätte kaufen
können,
„Nicht ärgerlich sein, mein Freund, " erwiderte sie und
sagte er nicht.
blickte
lachenden Auges auf . „ Nein , ich darf Sie nicht an¬
Die Wohnung war einfach; aber jedes Stück und
seine
schauen,"
fuhr sie dann fort und zog mit einem
Anordnung atmete Persönlichkeit . Keine seidenen Tapeten,
Wehruf die Hand von dem glühendheißen Kupfergefähleisen
wie bei Frau von Stiahny , keine prunkvollen
zu¬
Rahmen und
rück. „ sonst verbrenne ich mich — an diesem
keine schweren Samptportieren
heißen
Zeug
— ein paar
phantastisch
da . . . Aber sagen Sie doch etwas . . . Wie
bunte orientalische Tücher an den getünchten
ist es
Wänden
,
ein
Ihnen
ergangen ? "
paar Bilder moderner Müler , eine Ecke mit allen
möglichen
Hefker warf ihr einen Blick zu. der manches sagen
orientalischen Seltsamkeiten , zwei breite niedere Diwane , die,
konnte , und dann antwortete er mit Sa 'adi : „
im Rechteck zueinander stehend, eine Ecke mitten im
Zimmer
kamst, sagt ' ich, wollte dir mein Herzeleid ich Wenn du
bildeten , ein riesiger offener Bücherkasten , dazu noch
. Du
ein
du kamst, entschwand der Kummer — was soll klagen
paar altertümliche Möbelstücke: das war alles . Kein
ich
dir
jetzt
noch sagen ? "
keine betonte Originalität , „ gemütliche Armut, " meinteLurus,
Frau'
Thamar lachend : — es war ein Heim , keine
„Mit Ihnen ist nicht ernst zu sprechen. Hefker .
Behausung.
Wenn
Ausdruck einer Individualität , deren Liebe und Hang
ich mich mit einer Anthologie orientalischer
zum
Dichtung
unter¬
Orient nicht nur aus den Titeln der Bücher zu
halten will , brauch ' ich doch nur zum Bücherschrank zu
entneh¬
gehen.
men war.
Diese Verse von Hafis . . ."
Frau Thamar , die ein durch keinen Gürtel
„Gottseidank !" unterbrach er sie zufrieden und schnitt
fliehendes , hemdartiges arabisches Kleid trug ,behindertes,
ein
schadenfrohes
Gesicht. „Endlich
hat sich die Unfehl¬
das die
schlanke Größe ihrer Gestalt noch mehr zum
bare
geirrt
.
Die
Verse
sind natürlich nicht von Hafis . . ."
Ausdruck
brachte — ein Kleid aus dunkler Seide mit schmalen
„ . . . aber sie könnten es fein . . ."
Gold¬
stickereien an der Brust und am Fuhsaum —, lud mit
„Das wohl , aber sie sind es nicht."
Bewegung in die Richtung der Diwane zum Sitzen einer
ein.
„Wissen
sie aber , was Sie sind. Hefker ?" fragte sie
Begeistert lieh sich Haran auf die Polster fallen . Man
und
stellte
drei
Fingerhüte wunderbar duftenöen
sah es ihm an . dah er sich hier wohl fühlte .
Hefker hatte
Kaffees auf ein kleines , tep - ichbedecktes Taburelt. schwarzen
mit schnellem Blick "sich orientiert , und auch sein
„Danke , ich weih : hefker ."
schien höchst positiv zu sein, denn er lieh eine Art Eindruck
grunzenmit kleinem Anfangsbuchstaben ." antwortete dieser . „ Hefker.
der Befriedigung
hören , als er sich, ein wenig blasiert
tuend , niederlieh . Aber , dies sei vorweggenommen
„Aha , elegisch, sich interessant machend und
, auch
nicht? . . . Trinken Sie doch endlich. Sie finden soin weiter,
er fühlte sich, als wäre er schon hunderte Male
dieser
hier ge¬
Stadt keinen Kaffee , der diesem gleicht."
wesen: auch er fühlte sich hier zu Hause.
„Denn er ist mit Liebe gemacht, " setzte Haran forl
_
„ Was nehmen Sie ." fragte Frau Thamar . „ Kaffee
oder
Tee ?"
schnalzte anerkennend mit der Zunge , und dann sagte und
er.
ehrlich begeistert : „ tajib ktir ja sit !"
„Was gut ist," antwortete Hefker nonchalant . „ Wenn
es edlen japanischen Uji -Tee gibt , dann diesen,
„Was heiht das ?" erkundigte sich Hefker.
aber nur
uach den Riten Lu Aus , des erhabenen
„Sehr
gut , .0 Herrin ." verdolmetschte Frau Thamar.
Teemeisters be¬
reitet ."
„Ich stimme bei, wiewohl ich nicht arabisch kann
."
Dies war das einleitende Geplänkel , mit dem der
„Oder
nach denen Kobori Enshus, " erwiderte
Be
such begann , und das sich an diesem
lachend. „ Auch ich kenne Okakura Kakuzos entzückendes sie
Nachmittag
Tee¬
noch
buch, Herr Sinologe ." Und schon begann sie, mit
einige Male wiederholte . Eine wohltuende
wie sie nur Menschen umfassen kann , die zur Atmosphäre,
wunderbaren Gedächtnis begabt , zu rezitieren : „ Die einem
erste
Freundschaft
Tasse feuchtet mir Lippen und Kehle . Die zweite
zueinander geschaffen sind, war um sie. Natürlich
zerbricht
sprachen
sie über Prag , über die Erlebnisse nach Frau
meine Einsamkeit , die dritte dringt mir ins
unfruchtbare
Tbamars
Gedärm , um dort nichts als einige fünftausend
Abreise und über die Menschen dort . Als Hefker die
wunderlicher
Ge
Ideogramme zu finden . Die vierte Tasse bringt mich leicht
schichte Esther Rubins , in kurzen Umrissen natürlich ,
in Schweih , das ganze Unrecht dieses Lebens
zählte , meinte Frau Thamar : .. Passen Sie auf . ich mühte er
zieht
durch
mich
die Poren ab . Bei der fünften Tasse ist die
sehr täuschen, wenn das Mädchen nicht in
Reinigung
allerkürzester
Zeit
hier auftauchen würde ."
vollzogen ; die sechste Tasse ruft mich in die Regionen
der
Unsterblichkeit . Die siebente Tasft — ach, ich kann nicht
Entsetzt fuhr Hefker auf . während Haran interessiert
weiter trinken . Ich liebe nichts als den kühlen
fragte
: „ Meinen Sie wirklich ?"
der meine Aermel hebt . Wo ist Horai -san, das Windhauch,
Paradies?
Frau Thamar muhte über diese gegensätzlichen '
Laßt mich auf diesem lieblichen Winde fahren und
Bewe¬
gungen der beiden Freunde lachen.
dorthin
entschweben." Die letzten Worte hatte sie mit angenehmer,
„Bringt sie nur her ~ ich werde schon mit ihr fertig
verhaltener , verklingender Stimme gesungen.
werden , sagte sie.

Man verbrachte noch ein paar frohe, von
Neckereien
immer wieder unterbrochene Stunden, mit leicht
beschwing¬
ten, problemlosen Gesprächen
, wobei es alle drei bedauer¬
ten, daß Lewin, auf den sich besonders
Haran gefreut hatte,
von Wien abwesend war. Als die beiden
dann gingen-,
war es ihnen selbstverständlich
, daß man in diesem Haus
keine konventionellen Besuche mache, sondern
daß man
komme, wann man eben das Bedürfnis
dazu fühlte.
Als Frau Thamar ihnen die Hand gab, küßte sie
Hef¬
ter, wobei er dies durch eine groteske
Bewegung unterstrich.

Haran blieb, als er dies sah, das Wort im Munde
stecken
. Fassungslos schaute er den Freund an. und
dann
tonnte er nur sagen: „ Hefker küßt die
Hand!"
Nachdenklich schüttelte er den Kopf.
„Ich erlaube mir, dasselbe zu tun." konzedierte
ihm
Hefker großmütig.
Und Haran tat es auch, mit einer durch seine
natürliche
Scheu geminderten Hingabe.
Blau lag der Abend auf
Schneefeldern und auf
den Gärten, um die Villa, inden
der die Lewins wohnten,
als Haran und Hefker, schweigend
, aber guter Dinge, stadtwärts gingen.
*

Hörer Kurse an der landwirtschaftlichen Schule zu
belegen,
wurde daher mit großer
Freude ausgenommen. So ward
Haran Eleve in manchen Wissenschaften des
Westens.
*

Das Leben geht seinen Gang. Nicht ist es in
allen
Zeiten mit Abenteuern und Erlebnissen
angefüllt,
die,
und vielfältig, die Seele mit Aufruhr erfüllen . . bunt
geht es mitunter in alltäglich unbewegtem zähem . Still
und die Tage fließen ineinander und sinken hinab Gang,
in eine,
nur in ganz stillen Stunden der Sammlung
wieder
zu er¬
lebende Vergangenbeit. So war es auch in dieser
Zeit
nach
ihrer Ankunft in Wien. Haran ging zur
Universität,
ging
zur Ackerbauschule
, hörte Geschichtsphilosophie und lernte
den Wert der Salpeterdüngung
, faßte allmählich
an manchen Dingen Interesse, undkennen
vergaß,
Tag sich türmt, Zeit erfüllt wird und daß daß Tag auf
unaufhaltsam
das Morgen zum Heute wird. Ruhig und
ereignislos
ging
er,* nachdem er sich schnell in das ruhige, kleine,
mitunter
unglaublich sensationslose Leben dieser
eingewöhnt
hatte, seinen Gang durch die Zeit. Tag Stadt
ward,
Nacht
ward.
Woche ward, Monat ward.
*

Hefker hatte sich
, wie schon berichtet, draußen in der
Vorstadt
ein
Zimmer
gemietet. Einen Keinen Raum, der
„Jetzt beginnt der Ernst des Lebens," hatte eines
Tages
einen Teil der Woyuung einer schneeweißen
— bald nach ihrem Besuch bei Thamar
, höchst vornehm
— Hefker dekretiert. tuenden, aber durchaus nicht
„Die Schlendertage von Amsterdam und
gutartigen
alten
Dame bildete.
Prag sind vor¬ Den anderen Teil bewohnte sie und
iger ." meinte er, „ man muß nun daran denken
ihr
Sohn
, einer ernst¬
gelauster 2ude — mit seiner Frau , einem höchst— ein stehend
haften Beschäftigung nachzugehen
." Er für seine Person gefallsüchtigen
bösartigen,
Ding, das neugierig wie ein Perlhuhn,
wisse, was er zu tun habe, aber für ihn. Haran ,
sei
ja
haft
wie ein Affe, und „ seelisch höchst kariös" war, bos¬
die Frage nur in ganz großen Umrissen
wie
besprochen morden.
Hefker sagte. Er richtete sich es von Anfang an so
Was er nun zu unternehmen gedenke
ein.
, fragte Hefker den
daß
er mit den Leuten nicht nur nichts zutun
Freund.
sondern sie
auch
so wenig als nur möglich sah. Einehatte,
In Harans Blick war eine Frage zu lesen, die von
neugierige
näherung der beiden Frauen — die übrigens nur im An¬
slaunlicher Unsicherheit zeugte. Eigentlich habe er sich er
Bösen
mit einig waren, sonst aber sich stets in den Haren lagen —
dieser Angelegenheit noch gar nie ernstlich
er¬
stickte er im Keim, ebenso die in einem
beschäftigt, ge¬
stand er, und bat den Freund um seine Meinung.
Gruß
versuchte
Sie
Vertraulichkeit des Sohnes, eines weibischen
setzten sich daher eines Nachmittags
, stets ge¬
zusammen
und
schminkten
über¬
jungen Mannes, der die Welt nur durch
legten. Es war von vornherein ausgemacht, daß
die
höchst problematische Anschauung seiner Frau
Haran
die Universität beziehen sollte. Etwas anderes
sah.
Von
all den Leuten, die das weitläufige Haus
kam ja nicht
in Betracht, denn weniger schon in Europa war,
, wußte
er
so
nichts und wollte er auch nichts wissen,bewohnten
sollte
er sich auch europäisches Missen aneignen — „um
da
es
ihm
wie
von jeher darum zu tun war, jeder
eventuell ad acta legen Zu können," setzte Haran imes dann
Vertraulichkeit
aus!
dem Weg gehend, anonym zu leben. Nur zu
hinzu, denn er war von diesen Dingen von einer stillen
kleinen,
verwachsenen Mädchen von vielleicht sechzehneinem
unüber¬
windlichen Skepsis befangen. Ingenieurwissenschaften
Jahren
—
kamen
möglicherweise aber war sie weit älter —, das ihn,
von vornherein nicht in Frage, da er eine
wenn
er
ihr begegnete, mit großen starren Augen ansah
'Abneigung gegen Zahlen und gegen tueunüberwindliche
und
dann
eine Art Gruß murnlelte, empfand er eine mit
Beschäftigung
mit ihnen hatte — wie auch gegen den Gedanken
Neugierde
,
vermischte
Handlan¬
Zuneigung, die sich darin ausdrückte
ger der technischen
, haß er
, die Kulturen des Ostens bedrängenden
sie gelegentlich zu Keinen Hilfeleistungen
heranzog.
Maschinenzivilisation des Westens zu werden. Hefker ging
gela. das Kind eines an Säuferwahnsinn zugrunde An¬
auf diese, ein wenig leichtfertig, ein für alle
gegan¬
genen Besenbiuders und einer Mutter , die nur
gestellte Argumentation nicht ein, denn es schienMale festeine
von
ihm sinn¬ Hans aus stärkere Natur vor diesem Schicksal
los, über einen Komplex von derartiger
einstweilen
Wichtigkeit und
bewahrte, kam diesen kleinen Aufträgen mit derart
derartigem Umfang so zwischen Tür und Angel,
unver¬
hohlener
sonderlich,
Freude nach, daß Hefker sich schließlich veranlaßt
wenn, es sich um andere Dinge handelte, zu
sah. allmorgendlich sein Zimmer von ihr
debattieren.
Ebenso wurden die Handelswissenschaften abgelehut.
aufräumen zu
—
„
lassen
. Still und anscheinend sehr zufrieden führte
Was
hat Handel mit Wissenschaft zu tun?" fragte
sie diese
Arbeit durch, und es lag eine Art von vertraulicher
Haran mit
Hvhngelächter, und Hefker wußte keine Antwort —
vor Me
getanheit in ihren Bewegungen, wie etwa in denen Zudizin schreckte er zurück
, als er vernahm, daß dieses Fach
frommen .Küsters, der die Heiligenbilder seiner eines
ein viel längeres Studium erfordere als iede
Kirche
'
abstaubt.
andere Diszi¬
plin, denn er war keineswegs geneigt, den Wunsch
, Europa
Hefker versuchte
, sich das
möglichst bald zu verlassen
, aufzugebeu. Schließlich entschic
möblierte Zimmer
so wohnlich als nur möglich miserabel
den sie sich für Geschichte und ein wenig
einzurichten
,
ihm nach
Für
Ueberwindung einiger Widerstände von seitenwas
Geschichte hatte er Interesse, wenn er sich Philosophie.
seiner
auch
ini klaren war. daß das, was er lernen würde,längst schon frau gelang, indem er allen unnützen Hausrat , mitHaus¬
dem
der ohnehin kleine Raum vollgepfropft war,
deres als parteiisch gesehene und Parteizwecken nichts an¬
sonderlich
die
Untertans
in erdrückender Fülle herumhängenden billigen
Betrachtung abgelaufener Epochen sein würde, aber
und
ge¬
den
schmacklosen Bilder hinauswarf. Allmählich
noch zog dieses Fach sein letzten
gewöhnte er
träumerisches Wesen
sich an das Milieu, gewöhnte sich an
an, da es der Phantasie mehrEndes
das
Gezänke
, das
Spielraum
gewährte
als
oft und oft dumpf oder schrill aus dem anderen
irgendein anderes. Und schließlich war er ja nicht
Teil
genötigt,
Wohnung herüberdrang — gewöhnte sich auch an der
systematischen
, prüfungshalber betriebenen Studien zu ob¬
die
Küchendünste
, die dicht und alles erfüllend zu jeder Tages¬
liegen. Da und dort, ganz unsystematisch
,
seinen
Gesichts¬
zeit
auf den nie gelüfteten Gängen lagen und immer
kreis zu erweitern, war sein Ziel, das mit dem
wieder
in sein Zimmer sickerten
einen akademischen Grad oder ein Reifezeugnis Wunsche,
, und als es allmählich zur Ge¬
für
einen
wohnheit wurde, daß Angela auch über die Zeit ihrer
bürgerlichen Beruf zu erwerben, nichts zu tun hatte.
Arbeit
Stand
hinaus im Zimmer blieb, war er auch damit
es ihm doch taugst schon fest, daß er schließlich
zufrieden.
,
in
Palästina,
Manchmal hatte sie, die sonst so flinke, diese Arbeit
zum Boden zurückkehreu würde, zur Arbeit mit
sonder
Land um
bar lang hiugezvgen, so daß es ihm
des Landes willen. Die Idee Hefkers, als
auffiel.
Auf
seine
dies¬
außerordentlicher bezügliche Frage antwortete sie jedesmal
mit einer Aus-
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flucht oder gab, was sie anscheinend am liebsten tat , überaufgerissenen Augen und krampfhaft erhobenen Hän¬
Haupt keine Antwort . Als er aber in Erfahrung brachte,- weit
den
und
schaute fasziniert auf die in der Glut sich kräuseln¬
daß dies an jenen Tagen geschah, da die Mutter in einem
den
Blätter
. Verzerrt war ihr breiter Mund mit den
den gewöhnlichen Zustand übersteigendem Matze betrun¬
schmalen
,
blutleeren
Lippen ; krampfhaft zusammengebissen
ken war und in diesem Zustand mit der Trunkenen eigenen
lagen die Zäbne blotz; ein dunkles Gurgeln drang aus
Zähigkeit der Tochter die an nüchternen Tagen nicht un¬
ihrer flachen Brust , wie ein mühsam unterdrückter Schrei
gern gesehene Arbeit bei Hefker verwehren wollte, machte
des
Entzückens. Widerwillen , körperlicher Ekel. Uebelkeit
er ihr den Vorschlag, im Zimmer zu bleiben, solange sie
packte Hefker; er wollte sie zurückreihen, wollte durch ein
wollte . Mit einem sonderbar spöttischen Lächeln, das viel¬
scharfes Wort sie in die Wirklichkeit zurückbringen —
leicht Dankbarkeit ausdrücken sollte, nahm sie schweigend die
aber er war gebannt . Gebannt , bis der letzte Rest des
Erlaubnis an/und bald satz sie auch an Tagen , da die
Buches in übelriechenden, erstickenden Rauch aufgegangen
Mutter verhältnismäßig nüchtern war , neben dem eisernen
war
und der Krampf in dem Mädchen sich löste.
Ofen, den sie, trotz Hefters Verbotes , dauernd rotglühend
Als er dann das Licht anzündete, meinte er ein spöt¬
erhielt. Darm hockte sie, ein groteskes Bündel Mensch, vor
tisches Lächeln auf ihren Lippen zu sehen — ein Lächeln,
dem rotglühenden Eisenbau und blickte verzückt auf die
das Svott ausdrückte und dennoch eine sonderbare Ver¬
Platte . Stundenlang konnte sie wortlos , wie gebannt , wie
trautbeit , und noch etwas , das sich Hefker nicht erklären
von dem phantastisch roten , unnahbaren Eisen fasziniert,
konnte. Er konnte ein mehr als unbehagliches Gefühl , ein
dasitzen, um dann und wann mit hastigen, wie wütenden
Gefühl, das hart an das Grauen grenzt, nicht unter¬
Bewegungen Kohle nachzuwerfen. Oder , wenn sie sich un¬
drücken; doch als sie am nächsten Tag , flink, distanziert und
beachtet fühlte , konnte sie die starr ausgestreckten Finger
lautlos wie immer, im 'Zimmer herumschotz, glaubte er
so weit der glühenden Platte nähern , als es die starke
beinahe, einen bösen, aufregenden Traum gehabt zu
Hitze nur erlaubte . In solchen Augenblicken zogen sich ihre
haben
und vergast bald dieses sonderbare Intermezzo.
Äütteren Brauen zusammen; die Stirne , in die das
^glanzlose Haar wirr hineinfiel, wurde klein wie die eines
*
Tieres ; der Mund zog sich zusammen, als wolle er pfeifen,
und die Augen nahmen einen irren Glanz an . Dann beugte
Eine Hemmung, eine absonderliche Hemmung, die er
sie den Kopf , der wie halslos auf dem Buckel aufzu¬
sich selbst nicht erklären konnte, hinderte ihn immer wie¬
sitzen schien, vor , immer weiter, magisch angezogen von der
der, dem Freund von der Eristenz dieses sonderbaren Ge¬
Rotglut , als wollte sie anbetend ihr nahen, sich ihr ver¬
schöpfes zu erzählen. Vielleicht war es die Furcht, Haran
mählen — wie erstarrt schwebten die Hände mit den lan¬
könnte, von Neugierde gepackt, ein seinerzeit gegebenes
gen knochigen Fingern in der Höhe des Gesichtes vor dem
Versprechen bereuen und in ihn dringen, ihm die nie be¬
Ofen : — ein Fabeltier , eine Urzeitspinne, die ihr Opfer
tretene Wohnung zu öffnen. Davor aber hatte Hefter
bannt . Mählich löste sich dann die Starrheit ihres Blickes,
eine durch nichts zu überwindende Scheu; nicht wollte
die Hände auf Vr kurzen Armen glitten herab , und die
er dem Freunde die seine prekäre finanzielle Lage mehr als
kleine mißratene Gestalt nahm wieder ihr gewöhnliches Aus¬
sinnbildlich darstellende Behausung zeigen. Haran aber,
wenn er sich je einen Gedanken darüber gemacht hatte,
sehen an . Zuerst erschrak Hefker, als er diese sonderbare
mutzte wie jeder andere, der ihn kannte. Hefker für einen
Verwandlung beobachtete; aber als sie sich oft und oft
jungen Mann in durchaus gesicherter materieller Un¬
wiederholte — allmählich hatte sie alle Scheu vor ihm
abhängigkeit halten . (Wenn hie und da das Gespräch dar¬
abgelegt und schien seine Anwesenheit im Raume überhaupt
auf kam, wußte Hefker es stets geschickt abzulenken, und
nicht zu beobachten — gewöhnte er sich an diese Acutzerung
Haran drang nicht in ihn.) Und das war gut so. Diesen
eines sicherlich andern , unbekannten Gesehen unterliegenden
Glauben durch nichts Lügen zu strafen, war ihm eine der
Gehirnes . ,.Was mag in diesem Kopf vorgehen?" fragte
wichtigsten Sorgen ; denn Hefker war ein Mensch, der
er sich, versuchte auch mehrmals , sie in diesem Stadium
die Aeutzerlichkeiten des Lebens zwar durchaus nicht unter¬
anzurufen ; aber der Ruf verklang ungehört . Sie stand in
schätzte
, aber sie auch nicht zu einem, auch nur zeitlich
einer anderen Welt , zu der es für ihn keinen Zugang gab.
begrenzten,
Ein paar Mal versuchte er auch nach solchen Zuständen, sie
Angelpunkt seines Verhältnisses .zu Menschen
machen wollte . So glich er, wenn er unter Leute ging,
in ein Gespräch zu verwickeln, das ihm vielleicht Aufklärung
wenn er mit Haran zusammenkam, oder mit Frau Thamar
bringen sollte; aber als er wahrnahm , datz sie nicht willens
oder mit wem immer sonst, dem Hefker, wie wir ihn
war zu sprechen, gab er diese Versuche auf, und das Mädchen
in
Amsterdam kennen lernten und ihn in Prag sahen
ward ihm allmählich zu einem Möbelstück seiner Wohnung,
—
einem
gut gekleideten, aller ökonomischen Sorgen an¬
das man nicht in den Kreis gesonderter Beachtung zieht.
scheinend
enthobenen
jungen Mann.
Er vertraute ihr und ihrer Ehrlichkeit, so datz er ihr gestatten
konnte, auch in den Zeiten seiner häufigen Abwesenheit
Mehr als je aber in seinem an sorglosen Tagen
im Zimmer zu bleiben. Was hätte sie ihm auch wegtragen
nicht allzu reichen Leben war diese Zeit angefüllt mit
können? Eins von den herumliegenden Büchern? Diese am
ärgerlichen, manche Stunden in Anspruch nehmenden Ge¬
wenigsten, denn gegen Bücher, gegen bedrucktes Papier
danken über die Möglichkeit einer, wenn auch imr pri¬
hatte sie eine an Verachtung grenzende Abneigung , was er
mitiven . Lebensführung . Hefker war bescheiden — das
drastisch erfuhr , als er den Versuch machte, ihren Bildungs¬
heißt, er konnte, wenn sich die Notwendigkeit einstellte,
horizont zu erweitern . . . Er gab ihr ein Buch, von dem er
ein höchst bescheidenes Leben führen , wenn er auch in
annahm , datz es ihrem Verständnis entsprechen würde. Sie
den recht seltenen Zeitläuften seines Lebens, da er über
zuckte ablehnend die Achseln und schob es, wortlos
Geld verfügte, mehr als sorglos, ja man kann sagen, recht
wie
immer, mit ausgespreizten Fingern zurück. Er redete ihr
großzügig sogar mit seinen Mitteln umzugehen gewohnt
zu und legte es ihr in den Schoß. Da kam eine böse Falte
war . Eine solche Zeit lag eben hinter ihm. Monatelang
um ihren Mund zum Vorschein, ihre Gestalt zog sich zu¬
hatte er gut gelebt, war durch Europa gefahreu . ziel¬
sammen — doch da sein scharfer Blick sie traf , senkte sie den
los . sorglos und guter Dinge , denn er wußte sich im Be¬
Kopf und reichte mit einer eckigen Bewegung ihm das,
sitz einer größeren Summe , die ihm dies gestattete.
Buch zurück. Nach einer Weile versuchte er zum dritten
Geld aber , ein Kapital , das ihm durch den Tod Dieses
eines
Male , ihr Interesse zu erwecken
, indem er. ein herzlich nie gekannten, sehr entfernten Verwandten in den Schoß
schlechter Pädagoge , ihr des langen und breiten die Schön¬
gefallen war . war bis auf einen kleinen Rest verbraucht,
heiten dieser Geschichte schilderte. Dann drückte er ihr das
und es bestand, von welcher Seite auch immer er
die Si¬
Buch wieder in oie Hand . Sie schlug es auf, schaute es
tuation betrachtete, nicht die geringste Aussicht, in ab
einen Moment an und legte es dann — auf die glühende
sehbarer Zeit wieder zu Geld zu kommen. Dieser Zustand
Ofenplatte , wo es augenblicklich Feuer fing. Mit einer in¬
machte ihn zwar nicht verzweifelt, aber er irritierte ihn doch
stinktiven Bewegung , mit einem zornigen Fluch wollte er
dann und wann und machte ihn ärgerlich, so daß es Haran
das Buch retten , aber er kam weder dazu, den Fluch aus¬
bald auffiel . Der Jüngling war aber in dieser Zeit in
zusprechen. noch die Bewegung zu machen, denn er 'konnte
manches Neue zu sehr eingefangen, als daß er den ober¬
den Blick von dem Mädchen nicht wenden. Wie eine
flächlich beruhigenden Morten des Freundes nicht Glau¬
Feuerhere kauerte sie, magisch beleuchtet, vor dein rauchen¬ ben geschenkt hätte.
den Feuerhäufchen — Halbdunkel war im Zimmer — mit
(Fortsetzung /folgt .)
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Der in Nummer 10—12 veröffentlichte
einleitende
Aufsatz zu dieser folkloristisch überaus
interessanten Sammlung: „Aus dem Alltags - und
Festleben
der Ostjuden " steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch
unentgeltlich zur Verfügung. Die Redaktion.
Ufgewekt dein
Ad id is amol gekumen in a general.
Den General aufgeweckt.
fremde sditot . Ls er ge¬
gangen in a achssanje. Gekumen in adissanje
Ein Jude kam
in eine fremde Stadt . Da
ejb es is do a zimer zu schlofen. Sogt men , liegt er, er in ein Gasthaus.einmal
Dort fragte er, ob ein Zimmer ging
em,
as
kejn
frei
lejdiger zimer is nito. Inganzen is gewen ejn
wäre . Man sagte ihm, daß kein freies Zimmer
zimer, mar
da
sei.
Es
ober in dem zimer hot geschlafen
nur
im ganzen ein Ziminer da. aber in dem
a general . Sogt der
schlief
id: „Wejsst ir wos ? Es is doch schejn
ein General . Der Jude sagte : „ Wissen Sie
was ? Es ist
general schlaft schejn awade ; un ich darf schpet, un der ja schon spät, und der General
schlaft
sicher
schon
; und ich
gen ganz fri, a sejger seks, wajl 'ich mus ufschtejn mor¬
ihren mit’n bau. muß morgen ganz früh aufstehen, um 6 Uhr. weil ich mit
Lejgt mich awek in selbiken zimer, wu
der Bahn fahren muß. Legen Sie mich in
der general
dasselbe Zimmer,
schloff un morgen seks a sejger, ' wxd ich
wo
der Genera ! schläft, und morgen früh um
ajeh beten , soft
6 bitte ich Sie,
ir mich weken .“
mich zu wecken."
•
Der bafabos hot a tracht geton un
Der Hausherr dachte nach und war
maskim gewen.
Man
Hot men ausgebet far’n iden af’n sofke , iswos
bettete
für den Juden auf dem Sofa auf,einverstanden.
is geschtanen
daß
in
dem
Zimmer
in dem zimer, awu der general is
stand, wo der General schlief. Der Jiüre zog
geschieden. Der id
sich lerse aus
hoi sicfi sditilcrhe .jt ausgeton un schtilcrhejt
und
legte sich leise nieder, damit der General nichts
höre und
der general sol nit bereu un nit ufgewekt awekgelejgt.
nicht aufgeweckt würde . So schlief der Jude
weren . Asej
die
Nacht
is der id sich opgeschlofen di nacht.
Morgens früh Schlag 6 Uhr kam der Hausherr und über.
weckte
Af morgen in der fri, seks a sejger , is
leise den Juden : „Herr Jude , seien Sie so
gekumen der
gut
—
Sie
müssen
balabos un hot schtilerhejt ufgewekt dem ident
ja
zur
Bahn
gehen."
,.Reb id,
sajt asej gut, ir darft doch gejn zum ban.“
Der Jude stand schnell auf und wollte sich
Der id hot such af gich ufgechapt un hot
in der Eile verwechselte er die Kleider , und anziehen. Aber
sach
ge
weit
ontou. Ober in ajlenesch hot er umgibiten
er die des Generals an. Er zog sich an — statt seiner zog
di malbuund weg.
sch im. un onschtot sajne , hot
Er geht auf die Straße heraus , da geht
er ongetou .di malbusdiim
ein Soldat an
lim general . Ongeton sach un awek
. Er gejt araus af’u ihm vorbei, und der Soldat stellt sich stramm und erweist dem
gass, gejt farbaj epes u seiner , un
seiner schielt «.ach Juden den militärischen Gruß. Der Jude ist erstaunt : „Woher
awek un git op dem iden tsdiest . der
weiß denn der Soldat , daß ich bei einem
Wert der id nisspoel:
General geschlafen
..Fun wanen wejss der seiner , as ich
habe
?" Er geht weiter.
bin
geschieden
mit
a general ?“ Mejle gejt er wajter.
Ein paar Minuten später geht
Offizier an ihm vorbei
Erseht in a por rainut gejt farbaj an ofizer
und grüßt wieder stramm. Wird ein
der
Jude wieder erstaunt'
un
gif
wajter op tsdiest . Wert der id w ajter
„Woher
wissen
die
Nichtjuden,
daß
ich
bei einem General
irischtejmen:
„Fuu
wanen wejssen di goi.ni, as ich bin
geschlafen habe ?"
geschieden
mit
a
general ?“
Dann kommt er auf die Bahn , geht zum Schalter ,
Daruoch kamt er af’u bau, gejt zu zum fensterl
Villet
zu kaufen, und der Villetverkäufer fragt ihn um ein
uemen wünschen
: „Was
a bilet, fr cgi cm der wos farkejft di
Durchlaucht?"
brieten : „Wasche
Prewosdioditelstwo ! Wos fai langt ir?“
Denkt der Jude : Entweder bin i ch verrückt,
oder die
Tradit sich der id : „Zi ich bin meschuge, zi di
Welt
ist verrückt. Woher wissen alle, daß ich bei
weit
ds
einem
rn es dinge ,
f un wanen wejssen ale, as ich bin
General geschlafen habe ?"
geschlofeu
mit a general ?“
Na , er sagt ihm jedenfalls , was er haben will .
Mejle gornit , sogt er ein, wos er darf. Der
amte
gibt ihm ein Villet 2. Klaffe ganz umsonst — Der Be¬
tsdiinownik
ein Ge¬
hot em gegeben a bilet zweite klass un
neral ! Der Jude nimmt das Billet und gebt in
den
Der id ueint dem bilet un gejt arajn ingornit : a general!
Waggon.
Derweilen , er sitzt schon, beginnt der Wagen zu
wagon.
fahren.
Darwajlc , er sizt sich asej , hejbt der wagon ou
Und
der Jude sitzt da, und kann nicht verstehen,
zu
woher
die
Foren. I n der id sizt als, un ken nit
ganze
Welt gewahr geworden ist, daß er mit einem
fuu geschlafen
General
wanen di ganze weit is gewor ge wo ren,furschtejn,
hat.
as er is ge¬
sell! ölen mit a general.
Wie er so fährt , trifft es sich doch einmal , wie
bei allen
Inmitten Foren trelt sadi doch amol, wi ba ale
ment- Menschen: es ist doch etwas ganz Natürliches . Der Jude
sdien : es is dodi a de re di hatewe
geht dorthin , wo der Kaiser zu Fuß hinaeht .
. Is der id
Er geht hin¬
gegangen. awu der kejsser gejt zu fass . Er gejt araus- ein. und ihr müßt wissen
, daß in den Waggons 2. Klasse
arajn,
un ir darft. wissen , as in di wagoness
Spiegel sind. Er geht also hinein , blickt in den
zwejte
sanen
dorten do schpiglen. Er gejt arajn, git a kuk klass
und
sieht im Spiegel einen General . Da wird Spiegel
in schpdgek
er ganz
un set in - dipigel a general . Wert er a
erschrocken und
: „In die Erde soll er versinken,
sogt : .. Ajngesunken sol er weren , der zusdnokener uu Wirts Ich habesagt
ihm gesagt, er soll mich wecken— geht der
baladissanje . Ich
er
hohem gehejssen ufweken m i e h — nemt
hin
und weckt den General.
er un wekt uf
Und ich werde seinetwegen
d,-n: z c n c r ad. Un ich wel zulib em
noch
den
Zug
farsameu dem ban !“
versäumen !"
Rubiusehtejn.
Rubinstein.
1 jrn-: a >d hot epes gedurft treten
af
ban ejnem a
Hnbinschtojn. Is er arumgegangen af’n’n peron,
Ein
Hude
mußte einmal auf
un as
Bahnhof einen gewissen
Nubinstern treffen . Er ging aufdem
der pojcsd is ongekumen, is er gelofen
dem
herum, und
neben
pojesd
un
ho: gesch rigen : ,,Rubin seilte jn !
als der Zug angekommen war , lief erBahnsteig
neben
Rubinschtejn
oem
r
Is
Zug hin
tun
ejn wagon hot ejner a jungerman
und
her und schrie: „Rubinstein , Rubinsteln !"
arausgerukt di kop un aus einem
Da
hui gekukt. wos men schrajt do. Lejft
Waggon ein junger Mann den Kopf heraussteckte
zu zu-n-em der id
und
un git em a gesamten patsch i’n bak arajn
sah
nach, was man da so schrie. Da läuft der Jude
,
un
gejt
awek.
auf
ihn
Hot sach in wagon ongehcjben a gelechter.
zu, gibt ihm eine gesunde Ohrfeige ins Gesicht
Un
und
der
geht
weg.
junge! man, wos hot gekrigen i’n bak, sitzt
Da fing im Wagen ein Gelächter an . Und
un kajkelt
der junge
-ad) fnn gelechter, lacht un chachatlulet
Mann
im ligt maniesch sich vor, der die Backpfeife bekommen hatte , sitzt und wälzt '
al 'ii bauch fun gelechter.
Lachen, lacht
dem Bauch vor Lachen.und brüllt und liegt buchstäblich auf
f regt men em doch: „Jungerman, mir
lachen, wajl
ir hot gekrigen asa gesunten patsch;
man ihn : „Junger Mann , wir lachen, weil
ober wos hot i r Sie Daso fragt
zu lachen ?“
eine gesunde Backpfeife gekriegt
haben ; aber was
haben Sie zu lachen?"
Sogt er, kam wos er ken rejden fun gelechte
i
:
..
Wos
wejsst ir? Ich bin doch gornit Rubinschtejn!“
Sagt er — kaum, daß er reden kann vor Lochen
—: „Was
wissen Sie denn ?
JchbindochgarnichtRubinstein
!"
V erantwortUcber Redakteur ; Dr. Heinz
Cesperi.
i
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Richter und Narr

Auf dem Rückwege harrte ihrer ein Hinterhalt , an
dessen Spitze natürlich die zwei Enkel des Aeltesten stan¬
den. Sie blieben beide halbtot in der Schlucht liegen,
5) .Oloman von Altalena
(
QBlabimit
OaLottusky)
die übrigen Benjaminiter flohen. Aber der Sieg war
(Copyright 1928 by Meyer & Jessen , München)
nicht leicht — es muhte in Saalbim eine Rastpause
gemacht werden, denn gut die Hälfte der Abteilung hielt
(S *r mah mit dem Auge die Entfernung : von der Stelle,
^ wo er stand, waren es bis zum Gipfel der Anhöhe
sich nur noch mit Mühe auf den Beinen.
rund zweihundert Schritte . Zu weit — die Entfernung
Die Kunde von dieser Heldentat verbreitete sich schnell
muhte um etwa ein Viertel ver¬
im ganzen Lande Dan : Leute, die
kürzt werden. Schnell^ doch nicht
nach Zora kamen, erzählten, dah
laufend, schlug er die Richtung
man jetzt überall große Hoffnun¬
nach dem Hügel ein. Seine Augen
gen auf Simson setzte. Simson
waren auf den Laufboten geheftet, M
Cs
ist doch eine Schande
M sagte nichts, wunderte sich aber
der den Pfad bergauf fast lief.
innerlich. Schon an die zehnmal
Simsons Rechte griff suchend in M
Vor fünfzehnhundert Jahren zog
M war er ausgezogen zu den Iebussiden Lederbeutel , der an seinem M
Daher die Weltgeschichte,
M lern und nach Ephraim und zu
Gurt hing. Der Hereschite war |[
and sah der Juden Qual und Joch
J ebendemselben Benjamin , und noch
auf dem Gipfel angelangt : Kopf M
CDit staunendem Schichte.
M nie hatte man soviel Aufhebens
und Schultern hoben sich schon M
Sie legte traurig ihre 6and
Z davon gemacht: und er legte sich
vom blauen Abendhimmel ab. =
Auf der Gedrückten Sande ,
Z ein Sprichwort zurecht, dessen Tert
Plötzlich stürzte Simson laufend M
and sprach, den Christen zugewandt :
M nicht erhalten geblieben ist, dessen
vor und holte zum Wurfe aus. M
„Cs ist doch eine Schande !"
M Sinn aber folgender war : solange
Er hielt einen flachen, runden
du Nein bist, wiegt dein Schekel
Vor tausend Jahr zum zweiten Mal
Stein von Handtellergroße in der M
=j ein Achtel: werde berühmt , und
Zog her die Weltgeschichte,
Rechten. Die Menge verstummte g .
j dein Achtel wird mehr wiegen als
f
and sah der Juden Joch und Qual
W ein Schekel.
von neuem und horchte auf.
Mit zürnendem Gesichte.
W
Irgend jemand sagte halblaut W
In noch größeres Erstaunen aber
Sie rief es oft, sie rief es laut,
und leidenschasllich: „Er wird nicht U,
jj versetzte ihn Schelach ben-Jubal,
Sie rief's durch alle Lande :
so weit werfen können!" Dann jf
= der Altesten Aeltester von Saal¬
wurde es unheimlich still. Der Ijp „Ihr Christen, was mein Slick geschaut W bim. Während die Bevölkerung
Läufer war schon auf der Höhe §L £ s ist doch eine Schande !"
j Simson dankte und die Frauen
angelangt . Laufend beugte sich
den Saum seiner Kleider kühten,
Die Weltgeschichte wieder kam
Jj käute der Greis nur mit den Lip¬
Simson zur Erde und schleuderte M
Vor fünfmal hundert Jahren,
J pen und schüttelte den Kopf . Vor
den Stein . Er beschrieb einen gro¬ 1
Und sprach: „Die Christen wohl vor Scham
H dem Einschlafen aber sagte er plötz¬
ben Bogen , schien dann in der =
Zur Grube sind gefahren ."
M lich zu Simson : „Ein Held ist
Luft still zu stehen — und flog M
U
Doch von der Juden Angesicht
Jj eine grohe Sache : eine grohe Sache
darauf gerade nach vorne . Der
Die Träne lief zum Sande ;
H ist auch ein Richter. Ich habe in
Läufer warf die Arme hoch, sank §f
=.
Da
rief
empört
die
Weltgeschicht'
:
M
in die Knie, fiel ganz hin, über¬
meinem Leben sowohl Helden als
ist doch eine Schande !"
Z auch Richter gesehen. Was ich
schlug sich, rollte den Hang herab U
und blieb an einem Felsvorsprung U
§ünfhundert Jahr sind wieder hin,
J aber nicht gesehen habe und wohl
hängen . Die Menge der Hereschi- f
Schon naht die Weltgeschichte;
Z nie zu sehen bekommen werde: dah
ter schrie einstimmig aus : irgend M
Auf ihrer Stirn die Adern glühn,
M in einem Körper sowohl ein star¬
jemand machte den Versuch, sich U
ker als auch ein weiser Mann
Sie läutet zum Gerichte.
M stecke.
vorzudrängen , aber da erhoben die ff
O
eilt,
ihr Christen, eilt herbei,
Z
Schakale wie ein Mann ihre Keu¬ H
„Was hätte ein weiser Mann
Streift
ab
der
Juden
Sande
,
M
len — und es wurde , von neuem L
getan
?" fragte Simson.
Aut
dah
der
Aicht'
rin
arteil
sei:
M
still.
„Der
Weise hätte den HereschiM
Simson kehrte zurück, und die §T „Cinst war es eine Schande ."
tern
drei
Teile der Herde genom¬
'
ttugust janssen
M
Verhandlungen waren schnell be¬ M
men. den vierten aber vergessen."
endet. Die Herde wurde noch in
Simson wartete auf eine Er¬
derselben Nacht herbeigetrieben:
klärung. jDer Greis kaute noch ein
Nechuschtan, der etwas enttäuscht war, bestätigte, dah es wenig mit den Lippen. gähnte und
sagte, sich die Brust
die richtigen Schafe seien und dah ihre Zahl stimme. Hier¬ kratzend: „Meine Mutter war eine kluge Frau . Sie
nach wurde zwischen dem Dorf . Simson und Saalbinr
pflegte mir immer zu sagen: Mle den Teller nicht bis
ein feierlicher Frieden für ewige Zeiten geschlossen
, mit an den Rand — sonst flieht er über. Iß genau so viel,
großen Eidesbe 'chwörungen und sogar einem kleinen Gelage:
dah noch ein bißchen Hunger im Leibe bleibt . Merke dir
aber auf Befehl Simsons tranken die Schakale nichts.
das für den Fall , dah du einmal Richter sein mußt ."
„Der Richter muh nach der Wahrheit richten." ant¬
wortete Simson.
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«Richter
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wird
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von ihrem Gesicht und machte einer
Wut Plah.
In schroffem Tone antwortete sie: „heftigen
Bin ich etwa ihre

1330

, Jetzt waren bereits keine Tränen mehr in ihrer
Stimme : das löste Simsons Hände . Schweigend, ohne
Anstrengung , schlug er sie mit der flachen Hand ins Ge¬
sicht. Sie wankte etwa zehn Schritte zurück und fiel
zwischen den Oliven nieder, indes Simson den Seinen
nacheilte.

Worte zu übermitteln : Von Osten und Westen kamen
nach Kanaan zwei königliche Völker, Caphtor aus dem
großen Meer , Israel aus den großen Wüsten : und die
Götter teilten zwischen ihnen dieses Land , machten ihnen
seine V . lker untertänig und befahlen Dan und Ekron,
ewigen
Frieden zu wahren . Zum Zeichen dieses Friedens
*
ist zu uns ein Held aus einem der Häuser Dans gekom¬
men, der Sohn des weisen Oberhauptes von Zora : und
„Was sind sie für ein Volk, diese Avviter ?" fragte
er, als er den Vater von neuem eingeholt hatte . „In
wir geben ihm das schönste aller Mädchen aus der ganzen
unserem Lande bekommt man sie nicht zu sehen. Schlim¬ Tyrannie von Ekron, eine Tochter uralten Stammes , deren
mes Gesindel, denke ich" !
Großväter schon in den Tagen der Inselkönige Führer
„Auch ich kenne sie wenig," sagte Manoa langsam,
waren , Aegypten im Süden und Lud im fernen Norden
indem er unruhig auf dem Esel hin- und herrückte, unterwarfen . Ich verneige mich bis zur Erde vor dir,
„sie leben an der Küste. Doch warum . . . sollten sie Herr , und vor dir. Herrin , und vor dir . Simson , meinem
schlimm sein?"
,
Herzensfreund , und vor deinen tapferen Gefährten : diese
.
Simson zuckte die Achseln. Er hatte keine Lust, sich Jünglinge , die mit mir gekommen sind, werden eure
zu erklären.
Brüder sein von nun an bis in alle Ewigkeit."
„Ich habe einmal," fuhr Manoa wieder auf dem
Als er
hatte , sahen er und sein ganzes Ge¬
Esel herumrutschend fort , „einen Diener aus dem Volke folge Manoa geendet
an . Dieser erriet , daß er hätte antworten
der Avviter gehabt . Es ist lange her . . . es war noch sollen, und wurde sehr verlegen, da er sich nicht aufs
vor deiner Geburt . — Er war ein guter Diener ."
öffentliche Reden verstand.
Simson glaubte aus dem Ton seiner Stimme etwas
Achtur begriff das sofort und fand sogleich mit der
Sonderbares herauszuhören , als wäre Manoa ein wenig Anmut des wohlerzogenen Mannes einen Ausweg aus
aufgeregt gewesen. Er richtete die Augen auf den Vater
der schwierigen Lage : „Bemühe dich nicht um eine Ant¬
und sah, dah er seiner Gewohnheit nach die Narbe auf
wort , hochedler Manoa : du bist müde von der Reise,'
der Stirn zerstreut mit den Fingern rieb.
später, beim Schmaus im Hause Bergams , werden die
„Vater, " fragte simson . „was hast du da für eine Häupter Timnatas deine weisen Worte anhören . Jetzt
Narbe , und woher kommt sie?"
aber lasset mich unseren alten Freund Simson umarmen ."
Manoa hörte auf , im Sattel umherzurücken, lieh die
Achtur und Simson umarmten sich herzlich, wobei
Finger von der Stirn und blickte lange zu Boden . Dann
Achtur ifym lachend ins Ohr flüsterte : „Bösewicht, du
sagte er unschlüssig und sehr leise: „Das . . . da hat mich hast uns die Schönste der Schönen genommen, und nie¬
einmal ein Mann verwundet ."
mand beneidet dich so wie ich. Aber so ist es nun einmal:
„Du hast mir nie davon erzählt," sagte Simson.
dem besten Schützen die beste Beute ! Viel Glück!"
„Wie fam das ? Und wann war es?"
Simson lächelte breit und sorglos . Die Gefechte mit
Der Vater schwieg erst wieder eine Weile und ant¬ Benjamin , die Gespräche mit Karni , mit dem Vater , mit
wortete dann ausweichend: „Es ist schon lange her . . . Elinoar — das alles war in seiner Erinnerung spurlos
es war noch vor deiner Geburt ."
zerronnen. Hier, auf philistä^ chem Boden , war er von
Kind auf gewohnt, das Spiel b*s Lebens ohne Frage und
„Ebenfalls
vor meiner Geburt ?" fragte Simson
stehenbleibend, und plötzlich bemächtigte sich seiner der Unruhe zu spielen.
Unwille de_ Argwohns bei dem neuen Gedanken: „Hut
Ä. ^ apitet.
etwa jener Diener , der Avvite, seine Hand gegen dich
König.
erhoben ?"
Vor
Tagesanbruch
noch
verlieh Simson leise Ackturs
„Nein , nein," sagte eilig der Vater , „o nein. Im
Haus
.
Seine
Eltern
und
das
Gefolge hatte der Vater
Gegenteil , er beschützte mich. Er . . . wir beide zusam¬
der
Braut
bei
sich
untergebracht
: der Bräutigam aber
men . . ." Manoa wurde ganz verwirrt , machte eine ab¬
muhte
der
Sitte
gemäß
vor
der
Hochzeit
unter einem an¬
wehrende Handbewegung und sprach zu Ende : „Er war
deren Dache übernachten. Simson hatte nur den Knaben
ein treuer Diener , jener Avvite ."
Nechuschtan in sein Nachtquartier mitgenommen, zur großen
Simson halte aufmerksam zu gehört.
Betrübnis
Iahirs . der bis dahin stets bei den Streif¬
„Wo ist er ? Ist er tot ?"
zügen
sein
persönlicher
Waffenträger gewesen war . Kaum
r
„Ich . . . schenkte ihm die Freiheit, " stammelte Manoa.
hatte
sich
Simson
auf
dem Flur gezeigt, als auch schon
„Und wer hatte euch überfallen ?"
der Knabe von irgendwo herausgeschlüpft kam.
Manoa antwortete nicht. Simson lächelte und deu¬
„Du hast ein scharfes Gehör, " sagte der Nasiräer.
tete auf Hazlelponi, die weit vorne auf ihrem Esel ritt
„Ich
bin Hirte, " erwiderte der Knabe , „selbst im
und Machbonai irgend etwas mit Eifer auseinandersetzte:
„Im werde sie ausfragen ." sagte Simson , „eine Frau er¬ Schlaf höre ich die Schlange im Grase am anderen Ende
des Feldes : auch höre ich das Rascheln der Morgenröte,
zählt allles ."
wenn sie am Himmel emporklettert ."
Da wandte sich Manoa plötzlich seinem Sohn zu
suchte in seinem Beutel , nahm einen Feuer¬
und sagte m scharfem Tone , ohne zu stocken
, fast befeh¬ stein Simson
und
einen
Eisensplitter heraus , nickte, legte beides
lend : „Sprich nie mit der Mutter hiervon und von
wieder
an
seinen
Platz zurück und band die Riemen des
jenem Diener , auch mich frage nicht aus ."
Beutels
wieder^zu.
Simson sah ihn erstaunt an . Verwirrt durch den
du dich aufs Ausräuchern von Bienen ?"
für ihn selbst ungewohnten Zornausbruch , senkte der Va¬ fragte„Verstehst
er unvermittelt.
ter wieder seinen Blick uno fügte, fast nur mit sich
„Wohl verstehe ich mich darauf, " antwortete Nechusch¬
selbst redend, hinzu: ,Mn feder Mensch hat seine Um¬
tan . „doch brauche ich das nicht. Mir tun weder Mükmauerung : .^nan soll nicht hmter sie schauen."
ken, noch Bienen , noch Schlangen etwas ."
Simson nickte und sie sprachen nichts mehr.
Simson wunderte sich nicht. In Ekron. im Tempel
#
des dortigen Götzenbildes, wurden alle Priester und Die¬
Als Timnata bereits in Sichtweite lag, machten sie ner aus solchen Leuten mit bitterem Blut ausgewählt,
halt , um sich den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen vor dem sich sowohl Reptil als auch Insekt fürchtet.
und den Staub von den Kleidern zu schütteln. Die Scha¬
„Komm ." sagte er, und sie gingen über die Felder
kale stellten sich im Viereck, in Reihen zu fünft auf.
auf jenen Weg zu, der am Hause Semadars vorbei in
Aus Timnata kam ihnen eine Reitergruppe entgegen:
die Berge führte . —
*■
vorne einige Mann zu Roh . die übrigen auf Maultieren
Am User des bereits ausgetrockneten Teiches stand,
oder Eseln. An der Spitze der Philister ritt Achtur. Heran¬ mit dem Rücken ihnen zugekehrt, ein Mädchen. Simson
sprengend lieh er sein Pferd aufbäumen , glitt von ihm erkannte sie an dem goldenen Schimmer ihres Haares
herab und ging auf Manoa und Hazlelponi zu. Die
und an ihrer Gestalt . Obwohl er während des ganzen
Rechte mit dem Handteller nach außen an die Brust legend,
Tages der Trauung und auch nicht vorher mit ihr sprechen
verneigte er sich tief und sagte:
durfte , rief er sie leise an : „Semadar !" Das Mädchen
„Die Häupter von Timnata haben mich und meine wandte sich schnell um. aber es war Elinoar . Wieder
Kameraden entsandt, um euch an der Grenze des Phi¬ merkte Simson , daß sie in den letzten Wochen gewachsen
listerlandes zu begrühen. Sie geboten mir, euch diese und in Gesicht und Gestalt Aehnlichkeit mit der Schwester
L

' - I M . " i.H- a - i

« I

1' ^

■■■. "

V

&

bekommen hatte , sogar das schwarze Haar hatte
jetzt an
den Rändern einen Kupferton.
nachdenklich: „ So also denkst du über sie . . . Wer
weiß?"
Sie gelangten bei der Senke an. in der
„Das bin nur i ch," sagte sie traurig und kurz. „
Simson
SemaPanther
dar schläft noch."
erwürgt hatte . Sein Gerippe lag sauber den
ab¬
genagt auf der gleichen Stelle , es war teilweise
In ihrer Stimme und im Eesichtsausdruck
mit
Fetzen
lag
heute des Felles bedeckt, das
etwas Liebes, Unterwürfiges . Simson tat es
zusammenge^chrumpft, hart , schwarz
jetzt leid,
und rindenartig geworden
daß er sie damals im Olivenhain
war .
geschlagen hatte.
ten friedlich kleine wilde Bienen. Ueber dem Gerippe summ¬
„Wohin so früh ?" fragte Elinoar
„Das hier ist mein Geschenk,"
Ihr Gang war wie jener Nechuschtans, , näherkommend.
Simson , „ ich
gleichmäßig und
kann von dem Honig sagen, daß er erklärte
federnd.
aus
meinem
eigenen
Bienenstock stammt."
„Ein Brautgeschenk zu holen."
„Hast du den Panther getöret ? Schon lange
„Was kann es in den Bergen für
her ?"
geben?"
„Erinnerst
„Du wirst schon sehen. Auch du Geschenke
du dich noch des Morgens , da bei euch
sollst
im
etwas
be¬
Teich noch Wasser war ?" sagte er, sie
kommen."
listig,
jedoch
arglos von der Seite ansehend. Sie wurde
„Tansch," bat sie kindlich, „
ich mit euch gehn?
tiefrot , senkte
den Blick und sagte leise: „Ich war
Seit Mitternacht kann ich nichtdarf
damals
schlafen
,
ich
langweile
Und kürzlich im Hain ebenfalls . Ich werde wahnsinnig.
mich. Ich werde nicht stören. Darf ich?"
nicht wieder
Ihr
ganzes
so sein. Tajisch."
Gesicht leuchtete vor kindlicher Neugier . Sie
Ietzt hatte sie sich endgültig in sein Herz
Schleier auf die Schultern herabgleiten und sahließ den
eingeschli¬
plötzlich chen. Mit d§n
wie ein Knabe aus . Simson lachte, klopfte
ebenmäßigen
Zähnen
blitzend
,
sie auf die vergnügt und klopfte sie von
lachte er
Schulter und sagte: „Du darfst ."
neuem auf die Schulter.
Alle
ihre
Die erste Zeit über gingen sie schweigend,
vorhergehenden Ausfälle waren offenbar Streiche
nur Ne- einer Halbwüchsigen
chuschtan pfiff, die Lerchen nachahmeno,
gewesen, jetzt aber war sie plötzlich
erwachsen und klug geworden.
Von Zeit zu Zeit blieb er zurück oder bog vor sich hin.
vom
Sie standen
durchsuchte irgendwelche Erdhöhlen oder schaute Wege ab,
Abhang . Nechuschtan ließ sich den
unter nasse Hang hinabgleiten am
Steine.
und begann Reisig zu sammeln. Elinoar
folgte ihm nach, um ihm zu helfen.
„Dein Schakal Iahir konnte vor Eifersucht lange
sagte zu ihr:
nicht
„Pflücke frische Zweige, Herrin : dannEr wird
einschlafen," sagte Elinoar gelegentlich
es mehr
eines
seiner Ab¬
Rauch geben."
stecher.
Simson setzte sich am Abhang hin, sah zu und
„Woher weißt du es?" fragte Simson.
sich
nicht
ein. Der Knabe schichtete das Reisig, mischte
„Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Ich
etwa
habe
ihnen zwanzig Schritte vom
allen das Abendessen gereicht und erkannte
Panthergerippe , in einem langen
ihn
—
er
Streifen auf . Obenauf schüttete er eine dünne
war es, der dich an der Straße
Schicht
grüner Zweige und befahl dem Mädchen:
. . . worauf du dich so erzürntest." zu mir rief, woraus du
„
Gehe
jetzt
Sie sprach hiervon schlicht
, ohne Kränkung , wie ein und setz' dich neben Simson — doch wirf mir vorher
Kind mit dem Vater , der es am Tage vorher
sein Feueyeug herunter ."
wohloerdienEr zündete den Reisighaufen von zwei Enden
terweife an den Ohren gezogen hat . während
heute
schon
überzeugte sich, daß das Feuer gut brannte und her an.
alles wieder vergessen ist.
schritt
dann auf das Gerippe zu. Anfangs ging er
„Ich tröstete ihn, gab ihm mehr süße
schnell
,
aber
Kuchen
als
einige Schritte vor der Behausung der
den anderen, und er erzählte mir den
Bienen
blieb
er
ganzen
Abend
regungslos stehen. Eine kleine
lang, wie kühn und mächtig du seiest."
Kundschafterabteilung
der
Bienen flog ihm entgegen. Wie festgebannt
Fast hätte sie hinzugefügt : „ Und wie du
stand er da,
zugunsten
während
sie um seinen Kopf kreisten. Plötzlich
Semadars auf seine Schwester verzichtet hast,"
machte er
einen Schritt nach vorne und blieb wieder
beherrschte
sich jedoch. Doch dachten he beide an
mie
ein
und
dasselbe.
stehen.
Die Bienen schwirrten zur Seite , kehrtenerstarrt
Auch kam es für Simson nicht
überraschend,
aber
als
sie
sofort
wieder zurück, es waren ihrer jetzt schon
plötzlich, den Kopf eigensinnig hin- und
bedeutend
herwiegend,
sagte: mehr . Eine Minute darauf
„Ich wäre gern eine Zoritin . Ich kann
machte
die Philister
wieder
einen Schritt und erstarb wieder: dann Nechuschtan
nicht leiden."
wieder
und
wieder.
Ietzt stand er bereits mitten in einer dichten
„Sie sind dein Volk."
gold¬
schimmernder dunkler Punkte . Von allen EndenWolke
„Nein . Meine Mutter ist ja eine Avvitin , eine
der
Senke
Fremde
her kamen die alarmierten Bienen geflogen.
im Hause. Sie fürchtet sich vor allen :
Das erregte
niemand spricht Summen klang
mit ihr : seit man mich in Spiel und
deutlich bis zu Simson und Elinoar
Tanz
her¬
unterweist,
ist
sie sogar schüchtern mir gegenüber. Als
über und hatte manchmal Aehnlichkeit mit dem
ich
aber
unterdrückten
noch
Brummen
eines großen Tieres.
kl-ün war , erzählte sie mir häufig aus den
alten Zeiten.
„Sie werden ihn fressen," flüsterte das
Die Avviter waren einmal das freieste
Mädchen be¬
Volk von ganz unruhigt , sich an
Simsons Arm schmiegend. Er antwor¬
Kanaan . Sie hatten nicht einmal eigene
Fürsten und
tete nicht, aber man sah es ihm an, daß
Aelteste. Eine jede
auch er un¬
lebte nach ihrem eigenen Ge¬ ruhig war.
setz. Die Philister Familie
unterwarfen sich leicht alle übrigen
Nechuschtan stand bereits dicht neben dem Aas .
Eingeborenen : aber die Avviter
ihnen lange nicht den Bienenschleier
als Sklaven dienen, meuterten undwollten
sah man , wie er sich plötzlich mit Durch
liefen
davon
.
einer
In
Askaruckartigen Bewegung vorneigte , als klappte er
lon und Gaza hielt man sie wie Hunde
an
mitten
der
Kette.
zusammen. Da wurde das Summen noch lauter ,
Der Großvater meiner Mutter
noch einen Eisenring Rauschen eines
wie das
im Ohr , mit dem er für jedetrug
Flüßchens: der Schwarm verdichtete sich
Nacht an einen Pfahl
zu einer Masse, wich dann zurück und
geschmiedet wurde. Und auf der Stirn hatte man
wurde loser. Wie¬
ihm der sahen sie den Knaben
ein Mal eingebrannt ."
: er stand bereits mit dem Gesicht
zum Abhang , blaß, mit fest
Sie holte tief Atem — der Weg
zusammengepreßten Lipven.
an dieser Stelle
Er hielt die Hände mit den Honigwaben
steil bergauf — und fügte mit tiefemging
Haß
„ Die
Kopfe erhoben. Die Bienen kreisten jetzt doch über dem
Philister sind das grausamste Volk der Welt hinzu:
."
bedeckten die Waben von allen Seiten , aber darum herum,
„Das alles war einmal/ ' sägte Simson . „
man sah, daß
Auch ich keine von ihnen seine Hände oder / sein
habe unsere Seeleute das Gleiche erzählen
Gesicht
berührte.
hören
.
Aber
Auf die gleiche Weise. Schritt für Schritt ,
jetzt sind die Kriege längst beendet. Ietzt
zog
er sich
haben
sie
ihre
wieder zurück. Ein Teil der Bienen stürzte
Wagen nur noch für die Rennen , die
zurück
Schwerter
für
Bienenstock, um den Verlust zu prüfen , die übrigen zum
Weltkämpfe - ihr ganzes Leben ist ein Spiel : sie
singen
begleiteten den Räuber . Der war jetzt nur noch aber
Lieder, trinken Wein und überessen sich an süßem
zehn
Gebäck
."
Schritte vom Feuer entfernt . Das trockene Reisig
„Aus dem Süßen kommt zuweilen Bitteres, "
knisterte
antwor¬
im
tete Elinoar . Simson sah sie
lodernden Feuer , und von den feuchten Zweigen
an : es fiel ihm hoher
stieg
ein, daß die gleichen Worte aufmerksam
vor kurzem eine andere zu Erde, Rauch auf . Plötzlich beugte sich der Knabe zur
nahm Anlauf und sprang über das Feuer .
ihin gesagt hatte . Aber er schüttelte seine
Wie
Zöpfe und hinter einem Meteor
rief sorglos aus : „ Bei den Philistern
erstreckte sich hinter ihm ein Schweif
ist
es
anders
:
aus
dem Grausamen kam Süßes !"
abfallender Bienen . Ienseits des Feuers
betrachtete er
aufmerksam
seine Beute und kletterte den Abhang
Das Mädchen hob plötzlich den Kopf,
hinauf.
begegnete
sei¬
Hilflos und
nem Blick und senkte sofort dre Augen .
kehrten die Bienen zu ihrem ausDann sagte sie geplünderten ungeordnet
Bau zurück.
(Fortsetzung folgt .)
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und plötzlich riß sie mit einer katzenhaften
Bewegung das
Band aus seiner Hand und warf
es, ehe er es verhindern
konnte, auf die glühende Ofenplatte . Da
ergriff ihn
Wut : er wollte sie anschreien
, aber er mußte schweigen,
als er ihr Gesicht sah. Fasziniert,
, hingerissen blickte
sie auf die glimmende, sich in entrückt
Asche
den Rauch auflösende Stoffschlange. Er und übelriechen¬
fühl, daß er sie in diesem Augenblick mit hatte das Ge¬
hätte
schneiden, ja erwürgen ' können, ohne daß Messern
sie
den
Blick
von dem glimmenden Zeug auf der
Ofenplatte
ab¬
gewendet hätte . Ein Grauen überkam ihn
wieder
vor
diesem unverständlichen Wesen: Rauch schnürte
ihm die
Kehle zusammen (sie hingegen schien nichts
davon
zu spü¬
ren ; verloren , mit haltlos herabhängenden
Armen
,
starrte
sie auf das armselige Aschenhäufchen) — „
Feuerteufel
!"
murmelte er, nahm den Mantel und floh hinaus .
Zu
Haran , zu Frau Thamar.
Diese unerklärliche Affinität des
Ge¬
schöpfes zu Feuer und Feuerer ^cheinungensonderbaren
für Hefker auch sehr konkreten Nachteil.hatte aber einen
ja gestaltet hatte , auch in seiner Abwesenheit, Sie , der er
im Zimmer
zu verweilen, schien gerade in diesen
Stunden
nicht hindernd eingriff . wahre Feuerorgien zu , da er
wenn er nachts nach Hause kam. fand er die feiern. Ort.
Temperatur
einer Backstube vor und mußte trotz der
beißenden
kälte das Fenster öffnen, sich der Gefahr einer Februar¬
aussetzend. So war es nicht wunderlich, daß derErkältung
vorrat mit dem er gerechnet hatte , den ganzen KoblenWinter
über auszukommen, seinem Ende entgegen
ging.
Mit
Schrecken konstatierte er es. und machte dem
Mädchen
Vorhaltungen . Nichts als ein spöttisches Lächeln war
die
Antwort , dieses trockene, unverständliche
das ihr
Gesicht dem eines abschreckend häßlichen Lächeln,
ließ und das ihn jedesmal in helle Wut Fauns gleichen
versetzte. Mit
groben Worten verbot er ihr. in Hinkunft
den Ofen
zu heizen. Die paar schaufeln Kohle, die
noch vorhanden
waren,^ mußten als
Reserve bleiben, da man auf
dem Spirituskocher eiserne
doch nicht Wäsche kochen
oknnte.
Sie maulte etwas Unverständliches und ließ
sich
ein
paar
Tage nicht blicken. (Das heißt : er fand das
Zimmer
zwar jeden Tag in gewöhnlicher Ordnung ,
darauf zu achten, in seiner Anwesenheit denaber sie schien
Raum nicht
zu betreten .)

. . Mit großer Systematik ging Hefker
, sein Ka¬
pital — die schäbigen Reste seines Kapitalsdaran
—
so intensiv
rote möglich zu nutzen. Mit peinlicher
Sorgfalt
hütete er
sich vor jeder nur irgendwie zu
umgehenden
Ausgabe,
wenn er auch immer wieder mit einem
auf den
Lippen — und fluchen konnte er in beinahe Fluch
allen
Sprachen
Europas — nahe daran war , die Flucht in das
Nicht¬
sehenwollen zu ergreifen, oogekstraußartig den Kopf in
den
Sand zu stecken
, das heißt in diesem Fall : sich ins Bett
, zu legen und schlafend zu erwarten ,
was
kommen
würde . Er tat es aber nicht, denn es war da
zu
viel
£e?
benswillen, zu viel seelische Agilität in ihm und
—
ein
3ube durch und durch — zu viel Hoffnung,
trotz
der
Schwere seines alten Blutes . So ging er lange
Strecken
zu Fuß . um die Tramway zu ersparen,
und
redete
sich
ein, daß diese Bewegung für die
Gesundheit
zuträglich
sei; er brachte sich Gummisohlen auf den
Schuhen an,
um dieselben zu schützen
, trug zu Hause ein schwarzes Hemd,
um die Wäsche zu schonen, und erfand die
phantastischsten
Dinge , die Aussicht auf eine Verbilligung der
Lebenshal¬
tung gaben. Daß er sich selbst
kochte, war selbstverständ¬
lich. Anfangs bot ihm diese Tätigkeit
vor denen er verzweifelt stand, oft und oftzwar Probleme,
zu kapitulieren. Mehr pls die Bereitung beinahe bereit,
Kaffee , im besten Falle noch das Kochen vonvon Tee und
er nicht gewußt, aber nach ein vaar recht Eiern , hatte
peinlich been¬
deten Versuchen, von denen einer sogar die
Feuerwehr
alarmierte , hatte er sich ein System zurechtgelegt
. Es
war zwar ein recht kleines, wenig
abwechslungsreiches
Menü , das sich beinahe alltäglich wiederholte
— Kar¬
toffeln , in allen möglichen Formen . Eier
,
viel
Brot
und
hie und da billiger Seefisch waren die
Grundlagen
—.
aber er verschwendete und verwendete Gewürze
und
Zu¬
taten in phantastischer Zusammenstellung, so
daß er die
Eintönigkeit seiner Gelage durch manche
mung unterbrach . Wenn auch mitunter Magenverstim¬
bis zur Unkenntlichkeit verbrannte und er manche Speise
mit hun¬
grigem Magen herumgehen mußte, aß erdann
doch
im all¬
gemeinen fast täglich etwas , und mählich
gewöhnte
sich
der Magen derart an die Reduzierung der
Verärgert saß er, mit Pelz und zwei Hosen
Portionen,
daß das konstante leise Hungergefühl
einen
dicken Schal um die Beine gewickelt, und angetan,
, das ihn anfangs
versuchte
zu
irritiert hatte , allmählich verschwand.
arbeiten.
und Zi¬
garetten waren wichtig: solange er darüber Tee
verfügte , schien
Es ist nun Zeit , von einem Detail
ihm die Situation nicht allzu tragisch.
dem Leben
dieses maskenreichen Mannes zu berichten,aus
von
Unangenehmer aber als die Bemühungen um die
her nicht die Rede war . Hefker war , was dem bis¬
Küche schien ihm die Notwendigkeit, seine
wenige wußten , ein nicht unbegabter , um nicht nur ganz
Wäsche
zu
zu sagen,
waschen und in Ordnung zu^ halten . Fassungslos
talentierter Schriftsteller, und hatte eine Anzahl
stand er
vor diesem Problem , um das er sich aber
viel¬
gelesener, schon um ihrer sonderbaren
der
Problemstellung
Notwendigkeit, jede Ausgabe zu vermeiden, infolge
und
noch verblüffenderen Lösung derselben sehr
um das
Wichtigste, die Miete sicherzustellen
beach¬
, nicht drücken konnte.
teter Werke geschrieben. Keines dieser
Bücher
aber
Fluchend bentühte er sich, aber der Erfolg war
trug
seinen Namen ; er bediente sich vielmehr zweier
gering,
um nicht zu sagen negativ . Angela , die,
Pseudo¬
nyme, Joachim van Zuiden und gelegentlich
auch eines
sitzend, über unbekannte Gedanken brütete , hinterm Ofen
durchsichtigeren
seine Tätigkeit abgeschreckt und schaute ihmwurde durch Rafael Hefker. H. Rafael , hinter denen man aber kaum
eine Zeit
vermutet hatte . Essays aus seiner Feder,
lang , wie es schien, interessiert zu. Dann
die dann und wann in angesehenen
gab
sie
einen
Journalen erschienen,
gurgelnden Laut von sich, stieß ihn wortlos von
die sich meist mit politischen oder kulturellen
der
Arbeit weg und nahm seinen Platz ein.
heiten beschäftigten, ließen großen Weitblick, Angelegen¬
Zuerst wollte
er sie hindern — er sah etwas
auch
einen erschreckenden
, konzessionslosen Fanatismus aber
Erniedrigendes in dieser
und
Tätigkeit , wenn sie der schmutzigen
unbarmherzige Skepsis gewissen von der Gewohnheit eine
Wäsche anderer Leute
galt . Aber Angela zeigte ihm nur die
ge¬
heiligten Anschauungen gegenüber erkennen. Man
Zähne und begann
mit der nassen Wäsche derart
las
diese
funkelnden Aufrufe gegen Zeit und Gewohnheit
herumzuarbeiten , daß er
im nächsten Augenblick voll Seifenwasser
gerne;
dann
und wann kam es auch zu leidenschaftlich
war
.
Mit
einem
Fluch sprang er zurück und ließ sie gewähren.
ge¬
führten Prozessen, die er aber selten zu Ende
er nach, wie er sich revanchieren könnte. Lange dachte
führte
,
denn
er verlor nieist allzubald das Interesse an
ihr andem von ihm
zubieten wagte er nicht, da sie einmal, alsGeld
weniger
er
ihr
bekämpften als verachteten Standpunkt des Geg¬
für
eine kleine Gefälligkeit ein Geldgeschenk
ners , oder aber sein Gegenangriff war derart
ihn angefaucht hatte , als wollte sie ihm diegeben wollte,
vehement
und maßlos , daß entweder die Zeitung sich
Augen
aus¬
kratzen. Er erinnerte sich, ein schönes gebatiktes
weigerte,
ihn
Band zu zu bringen, oder aber , daß der Gegner , nach Atem rin¬
besitzen, das man nicht nur als Krawatte ,
als Haarband tragen konnte. Mit einem sondern auch gend. daneben haute . Nie aber erfuhr man . daß dieser
Joachim van Zuiden oder H. Rafael , wie er
schönen Dank
hielt er ihr es hin. Sie schaute ihn
sich eben
wortlos
nannte
, ein um seine innere Erleuchtung,
an
.
der
Kopf mit dem fahlen Haar lag zur Seite
um
seine
innere Erlösung schwer kämpfender,
dem Buckel, dann kam ein böses Glimmen in geneigt auf
unbekannter
Jude
namens
ihre Augen,
Rafael Hefker war.

Nur Haran wußte davon . Einmal , in einer Stunde,
das Interesse , und gab sie dem nächstbesten Organ zur
da unbezwingliche Not , sich zu offenbaren, Hefter wieder
Publikation , ohne nach anderen Möglichkeiten zu fragen.
erfaßt hatte , da seine innere Einsamkeit nach einem
Wenn er aber zufällig, dann und wann an einen anstän¬
menschlichen Herzen schrie, erzählte er ihm davon . Mit
digen Herausgeber kommend, eine größere Sumtne er¬
Staunen hörte der Freund ihm zu: als er aber dann die hielt . war
er erst ein wenig ungläubig , und dann vergaß
Bücher und manche der Aufsätze gelesen hatte , wandelte
er sofort die eben durchgemachte schlechte Zeit und glaubte
sich sein Erstaunen in Hochachtung, und sein Verhältnis zu
die Zukunft in materieller Beziehung rosig und höchst
Hefter bekam eine neue Komponente . Warum er sich
einfach vor sich zu sehen. Natürlich kam immer wieder
scheue, unter seinem Namen zu schreiben, fragte er ihn
schnell die Ernüchterung . S 0 schlimm aber wie jetzt war
damals . Es sei nicht der Name eines geliebten Va¬
es noch nie gewesen. Als hätte sich alles gegen ihn ver¬
ters . den er trage , sagte dunkel der andere und schwieg.
schworen
: die Zeitungen , denen er früher nur wortlos
Und überdies weil der Name ja doch nichts anderes als
eine
Arbeit
zu schicken brauchte, um postwendend das
eine Firma sei, zumindest in Europa , setzte er ein anderes
Honorar
mit
vielem
Dank zu bekommen, waren teils ein¬
Mal fort , eine Uebereintunft , für manchen Stützpunkt
gegangen,
teils
hatten
ihre Redakteure gewechselt, und
einer Eitelkeit. Er sei nicht eitel, habe keine Ambitionen,
die neuen Gewaltigen waren mehr für seichte Unterhal¬
als Führer genannt und gefeiert zu werden. Er fühle sich
nicht als Schriftsteller, nur als Instrument einer in ihm tungsliteratur als für Hefkers kritisch-zersetzende Essays
eingenommen, so daß die Honorare immer seltener ein¬
verwahrten Wahrheit , und die Möglichkeit, diese Wahr¬
trafen
. Dazu kam nun noch, daß er in all den Monaten,
heit mitzuteilen, sei eine Gnade . ?in Charisma , eine
da
er
sorglos durch Europa vagabundiert war . nicht
Absicht des Schicksals, aus dem jeder Versuch, persönlichen
viel
gearbeitet
hatte . Was in dieser Zeit entstanden
Vorteil zu ziehen, niederträchtig wäre.
war , waren Teile eines lang geplanten Romans seiner
Zeit , die derart ineinander verschweißt waren , daß jeder
Haran sagte: „Alle Lun's doch!"
Versuch einer gesonderten Publikation ihm sinnlos er¬
„Ia , alle tun 's. Ich tu ' es aber nicht: nicht weil ich
scheinen mußte . Nun , da diese Arbeit allmählich ihrer
besser bin als sie: für mich ist das Schreiben nicht
Vollendung entgegen ging, war auch das Kapital voll¬
Selbstzweck: es ist eine periphere Angelegenheit vielmehr.
endet, das ihm. der in Zahlendingen kindlicher als ein
Ich schreibe, wenn es über mich kommt, wenn ich fühle, daß
Kind war , lange Zeit unerschöpflich erschienen war . Die
ich schreiben muß, wenn, verzeih' mir dos abgebrauchte
plötzliche Erkenntnis vom Schwinden selbst des größten Ka¬
Wort , wenn göttliche Erleuchtung über mich kommt,
pitals , das zu vermehren man sich nicht bestrebt, und
und die ganz starke Erkenntnis meiner Mission. Ls ist
die natürlichen Folgerungen daraus bildeten sein Geheim¬
ein Heiliges um diese Sache : wenn ich nun schon von
nis, das auch dm besten Freunden preiszugeben, soweit
dem Heiligen leben muß, soll ich mich dessen noch rüh¬
es sich auf seine Person bezog, er sich aufs tiefste scheute.
men? Hat der Priester sich gerühmt , daß er vom heiligen
Hefker war aber , wie gesagt, trotz allem nichts weniger
Opfertier aß ? Nein, der Hesk"r, den in manchen Augen¬
als
niedergeschlagen. Fatalist in allen Tagen seines Lebens,
blicken die Botschaft trifft , aus dem Chaos ein Wort
sagte
er sich, „wenn's bisher gegangen ist, wird 's auch
herauszuholen und es in die Welt 311 stellen, muß eine
weiter
gehen," und verbiß sich gerade in dieser Zeit mit
anonyme Person bleiben, anonym wie die alten östlichen
doppelter
Zähigkeit in seine Arbeit . Ein rasendes Verlan¬
Schriftsteller, anonym der Welt gegenüber, verantwortlich
gen. zu schaffen, ein elementarer Schöpfunasdrang war
über ihn gekommen, der ihn Zeit , Raum und Entbehrun¬
(Als Haran später einmal von diesem Gespräch Ja¬
gen stunden- und tagelang vergessen ließ. Das . Chaos,
kob Lewin erzählte — er glaubte sich dazu berechtigt —,
das immer und immer wieder in ihm aufbrach, zu bändi¬
aber
danktedemihm Schöpfer
gen — die Fülle von Gedanken, die immer wieder, un¬
dieser für seiner
die Erzählungder under ward von diesem
Augenblick an Hefkers Freund . Nie erfuhr aber Hefter,
ablässig auf ihn hereinbrach, in Bahnen zu lenken, die
was diesen Mann ihm genähert hatte .)
zu einem Ziel führten , das er noch nicht erkannte, nur
erahnte — die im rasenden Ablauf und kaleidoskopartigen
Hefter hatte schlecht und recht von seiner Schriftstellcrei
Wechsel ihn überkommenden Gesichte einzufangen, in ein
gelebt. Da er aber sowohl aus Veranlagung wie auch
System zu bringen und aus ihnen ein auch quantitativ
aus der eben berührten Lebenseinstellung heraus nicht
großes Werk aufzubauen , nahm ihn derart gefangen,
nur kein schlechter
, sondern überhaupt
kein Kauf; mann war , war es selbstverständlich, daß sein Leben meist daß er mitunter im Gespräch abbrechen konnte, und. wo
er stand, und wäre es mitten in der Nacht auf der
Straße , zu . notieren beginnen mußte . Dann kamen wie¬
als er die ersten paar Male gedruckt worden war . als
der
Tage der Zweifel und der Mutlosigkeit über ihn:
er ^Summen bekam, die ihm unverhältnismäßig groß er¬
mehr
er
schlecht
zweifelte
als
an seiner Kraft — zweifelte daran , Herr
als
junger
schienest
. stellte er recht
sich den Weg des Schriftstellers
sehr
des
Chaos
zu
weroen, und ward lustlos und nieder¬
einfach und seine Ergebnisse als groß genug vor , um be¬
geschlagen
.
Besonders dann , wenn er sich, was von
friedigt leben zu können. Als dann aber diese so groß
erscheinenden Summen im Handumdrehen dahin ' chmolzen, Zeit zu Zeit erntrat , tagelang unfähig zur Arbeit fühlte.
In solchen Zeilen schien ihm alles grau : seine innere Ein¬
erkannte er bald , daß es doch nicht so einfach wäre, als
samkett, ward ihm schier unerträglich — sein äußeres Le¬
Schriftsteller zu leben, nota bene als Autor , der nicht zur
ben
schien! ihm alles Maß von Erbärmlichkeit zu über¬
Unterhaltung des Publikums produziert , sondern, im Ge¬
schreiten
genteil, sehr oft zu seinem Mißvergnügen . Stand
er reizbar , — er konnte in diesem Zustand ungerecht, leicht
selbst gegen Haran und Frau Thamar , werden —;
doch meist im Gegensatz aum augenblicklichen Geschmack
und schlug, immer mehr in einer kämpferischen Einstel¬ dann aber siegte wieder das ihm und seiner Rasse eigen¬
tümliche tiefe Vertrauen über alle Skepsis und Verzweif¬
lung sich verwurzelnd, jenseits von Konjunktur und Mode,
lung. und er ward wieder Hefker, der zukunftsfrohe, zu
diesem Publikum oft und oft in das feiste, satte Gesicht.
rasender, jugendlicher Freude bereite Hefker, der um seine
Natürlich — Hefker kam erst verhältnismäßig spät dar¬
Sendung wußte.
auf, .daß die kapitalistische Wirtschaftsordnung in ihren
Manifestationen von Angebot und Nachfrage auch das
Als einmal Haran — sie gingen mit Frau Thamar
Wesen von Zeitungen und Verlagen bestimmt — natür¬
einen verschneiten Weg, der von Thamars Wohnung,
lich mußten die ökonomischen Ergebnisse seiner Produktion
zwischen schneebedeckten Weinbergen einen sanften Hügel
dementsprechend immer geringer werden. Und als das
hinanführte — eine Bemerkung machte, die in Hefker
Publikrim sich endlich, und mit ibm selbstverständlich Zei¬
wieder Zweifel an sich und besonders an den Wert und
tungen und Verleger , an seine originelle Note gewöhnt
an die Wichtigkeit schriftstellerischer Produktion im all¬
hatte — als man mit dem Namen Joachim van Zuiden
gemeinen
hervorriefen , gelang es ihm schließlich
Laufe
und H. Rafael eine bestimmte Vorstellung zu verbinden
eines von allen dreien interessiert und intensiv im
geführten
begann , war es wieder sein mangelnder Kommerzgeist,
Gespräches, einen manchen guälenden Zweifel tötenden
der ihn verhinderte , diese Konjunktur entsprechend aus¬
Gedanken, als Ergebnis einer langen Reihe unterbewußter
zunützen. Er verlor an seinen Arbeiten , sobald er die
Reflexionen, zu gestalten. Er faßte ihn etwa so in Wor¬
Erschütterung des Schaffens überwunden hatte , schnell ten : „ Ich will absehen von dem realen Wert
meiner Pro-
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a*5 Darstellung , als Spiegelbild einer Zeit . Heber
den Wert einer solchen Darstellung an sich läßt sich's
ia streiten, und überdies fehlt mir ja naturgemäß die Di¬
stanz. um ein mehr als subjektives Urteil abzugeben. Aber,
darüber hinausgehend , denke ich, ganz unpersönlich werdend,
daß der Schriftsteller, der eine im Sittlichen begründete
Idee vertritt , sie in der ihm gemäßen Art , nun eben
ats Schreibender, durch das geschriebene Wort zu vertreten
hat -, Das ist die Tat , zu der er aufgerufen ist, durch die
er die Menschen, die ihm zu folgen gewillt sind, auf¬
ruft . Das . was schlechthin Tat genannt wird — Tat,
die von Tun kommt —. ist seine Sache erst in dem
Augenblick, da seine Sendung als Schriftsteller beendet
oder unterbrochen ist. Um nun auf mich, als nächst¬
liegendstes Beispiel zu kommen: ich bin ausersehen, ein
Werk zu tun . es zu initiieren , oder es um ein Stück
weiterzubringen, dann wird der Wille , die Entscheidung
zur Tat zur richtigen Zeit aus mir kommen,- bin ich
aber nicht der Erkorene, dann hilft weder Wunsch
noch Anstrengung : — dann entsteht aus hoffnungslos
steriler Sehnsucht nichts als jene Unzufriedenheit, die
kleinliches Unglück ist, Ungnade, Verfall ."

Als er aber am Morgen — grau und neblig lag ein
unfreundlicher Tag auf der Straße — sich mißmutig erhob
und Angela zur Rechenschaft ziehen wollte, vernahm er
aus des Mädchens Wohnung markerschütterndes Schreien
und Johlen . Bestürzt ging er hinüber, bahnte sich durch
die neugierig zusammengelaufenen Hausparteien einen Weg
und fand Angelas Mutter eben dabei, das Mädchen un¬
menschlich zu prügeln . Er fiel dem trotz der frühen Stunde
bereits beträchtlich alkoholisierten Weib in die Arme,- es
hätte nicht viel gefehlt, und sie wäre nun auf ihn los¬
gegangen. Der scharfe Blick aber, mit dem er sie filierte,
trieb sie in eine Ecke, von wo aus sie. Unverständliches
aus triefendem Munde geifernd, jede seiner Bewegungen
mit den Augen verfolgte . Angela hatte sich in eine andere
Ecke zurückgezogen und starrte mit haßglühenden
Augen,
jederzeit zum Losspringen bereit, die Mutter an.
Mit vieler Mühe - konnte Hefker herausbringen , daß
das Mädchen das Geld für eine Flasche Schnaps , um die
sie die Alte geschickt hatte , verloren hatte . — „Zum dritten
Male in dieser Woche!" — lallte die Betrunkene und
machte, von neu aufflammender Wut ergriffen, Anstalten,
sich wieder auf das Mädchen zu stürzen. Angewidert nahm
Hefter Angela , die ihm maulend und gegen die Alte die
Ergriffen schaute ihn Thamar an . Wie glich er doch
Zähne bleckend, folgte , in sein Zimmer . Wie man dreimal
ihrem Mann ! Tags vorher erst hatte der diesen Ge¬
danken beinahe mit den gleichen Worten entwickelt . . . hintereinander Geld verlieren könne, fragte er sie — wobei
wie glichen diese beiden Männer doch einander ! Wie er sich dachte, daß es auf alle Fälle besser angelegt war
ähnlich ist Las Leid der von einer Idee Besessenen, die als in Branntwein . Dies sagte er aber nicht. Sie habe
der Gnade des Schaffens teilhaftig wurden — wie es ja gar nicht verloren , antwortete sie mit einem schiefen
nahe müßten sie sich fühlen. Kinder eines Bundes der Blick und warf den wild zerzausten Kops nach hinten
auf den Buckel.
vom Schicksal am grausamsten aus der breiten Bahn
der Masse Geworfenen, der einsam um die höchsten, un¬
„Was denn ?" fragte er verwundert.
zugangbarsten Höhen Schwebenden und in die tiefsten
Kohlen habe sie gekauft, sagte sie triumphierend,
Schluchten der Enttäuschung an der realen Welt Hinab¬
und das Böse in ihrem Blick verlor sich in ein befriedigtes
stürzenden!"
Fest drückte sie seine Hände. Wohltuend empfand er Aufleuchten. Die ganze Kiste unterm Bett sei voll Kohle.
diesen' Handschlag. Er hätte sie küssen mögen, fern in
Scheltend fuhr Hefter nun auf das Mädchen los.
Wie sie dazukomme, für ihn Kohle zu kaufen. Er dulde
diesem Augenblick aller Bindung von Mann und Weib,
ganz hineingestellt in das Feuer der Neuschöpfung, das in keine derartigen Vertraulichkeiten — er dulde überhaupt
keine Vertraulichkeiten.
immer neuen Flammen in ihm aufbrach.
Sie zeigte die Zähne und lachte höhnisch. „Ich habe
Haran aber war noch nicht so weit, um die so auf¬
sie
nicht
für Sie gekauft." sagte sie, „ich will brennen
reibenden und dennoch glückhaften inneren Kämpfe und
sehen
,
ich
will die Glut sehen und die glühende Platte
ihre Beziehungen zu andern Menschen ganz zu erfassen.
und"
—
ihre
Stimme erhob sich zu einem schrillen Diskant
Dunkel nur ahnte er von ihnen — unklar, aber aus dem
„wenn ich den Ofen nicht heizen darf , zünd' ich das
Herzen der Freundschaft.
Haus an !"
Als sie dann , Hand in Hand. Thamar in der Mitte,
packte Hefker. Der irre Blick, der in des Mäd¬
einen Berghang ins Tal hinunterliefen , hatte jeder von chensGrauen
Auge
gekommen war, sagte ihm. daß sie es ernst
den dreien das starke Gefühl , daß ein Puls in ihnen ineine.
schlage, ein Herz, ein Blut.
„Ausziehen, fort von hier." war sein erster Gedanke.
„Seltenes Geschenk des Himmels." sagte Thamar , „ die „Wozu sich das Leben komplizieren, wo es nicht
not¬
Schicksalsgemeinschaftdes Blutes elementar zu fühlen — wendig ist?"
nicht aus gemeinsam vergorenem Blüh nicht aus gemein¬
Dann aber , als sie. wieder zu ihrer gewöhnlichen
samem Leid, sondern aus blitzartiger Erkenntnis der ArtArt
zurückgekehrt, sich im Zimmer zu schaffen machte,
gemeinschaft des geistigen Erlebens . Ich bin sicher, daß
glaubte
er einer Halluzination unterlegen zu sein, und
unsere Väter vor den tausenden Jahren , damals , als
stellte ihr in ruhigen, ermahnenden Worten die Unrichtigkeit
die Welt noch jung war , nicht anders gefühlt haben,
ihrer Handlungsweise vor. Sie aber, als wäre sie taub,
als wir fühlen in den seltenen Augenblicken, da ein Strahl
aus dem Absoluten, uns erleuchtend, uns hrnanreißt zu beachtete ihn nicht, ließ ihn sprechen und begann unter
den Höhen der Himmelshimmel für die kurzen Augenblicke mörderischer Lärm - und Staubentwicklung das ächzende,
in seinen Fugen knarrende Sofa auszuklopfen. Er sah ein,
verklärter letzter Erkenntnis ."
daß es aussichtslos wäre, gegen dieses störrische Wesen anVon diesem Tag an sagten auch Thamar und Hefker zukämpfe r, und zog es vor. von Staubwolken verfolgt,
das Feld zu räumen.
einander Du . Es war eigentlich selbstverständlich.
Er fühlte, beinahe körperlich, die neugierigen Blicke
*
der Weiber aus den Gangfenstern , an denen er vorbeiging,
die sich in seinen Rücken bohrten . . .
Trotz Hefkers Verbotes war nach einigen Tagen , in
Angela war wieder die Alte . Das heißt : sie war
denen er Angela nicht zu Gesicht bekommen.hatte , als . er
nachts nach Hause kam, das Zunmer wieder geherzt, die Alte, das fühlte er aus ganz sicherem Instinkt , so lange
um nicht zu sagen, mörderisch überheizt. Wütend riß er er sie gewähren ließ, so lange er stillschweigend zugab.
daß sie mit dem Ofen machte, was ihr beliebte. Verzückt
das Fenster auf und warf einen Blick mdre Kohlenkiste
die unter dem Bett stand. Erstaunt konstatierte er, daß saß sie vor der glühenden Platte , rührte sich auch nicht,
die Feuerhe ^e nicht nur nicht, wie er. als sicher angenommen wenn er das Zimmer betrat , nur wenn sie die reifende
Stimme der Mutter draußen auf dem Gang hörte , kam
hatte , den letzten Kohlenrest verheizt hatte , sondern datz
der Koblenvorrat sich sogar bedeutend vermehrt
ein
böser Ausdruck in ihr Gesicht, der es wieder häßlich
hatte.
und gemein machte.
„Das geht nicht mit rechten Dingen zu." dachte er. „ Da
steckt unbedingt irgendeine Teufelei dahinter ."
(Fortsetzung/folgt.)

'

If/fs

-. T '9

£Kofiu£ßs mit £ Qlanb (etu>

Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
Aufsatz zu
überaus
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjudendieserfolkloristisch
“ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements- Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung.
Die Redaktion.
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Paralisirt.
ln Kiew af ’n ban is geschtanen a id . Di grobe länger
hot er gehat farlejgt unter der westel un di hend arausgeschtekt noch körnt. Asej is er geschtanen un gekukt in
ale sajten . Darwajle is untergegangen « jungerman.
Sogt der id zum jungenman : „Sajt asej gut , jungerman,
nemt mir araus fun k eschene majn bajteie mit
gelt .“
Der jungerman set a iden , wos ken nit riren di heut,
mejnt er , as er is paralisirt , zi wos , — tut er ein a tejwe
un nemt araus fun sajn keschene di bajteie.
Macht der id wajter : „Sajt asej gut un kejft mir ba
der küsse a bilet kin Peterburg .“
Farwos sol men nit ton a tejwe a kranken iden ? Is
der jungerman gegangen un hot gekejft far ’n iden a
bilet kin Peterburg.
Pr bringt dem iden dem bilet , un der id halt di hent
als

wi frier ,

sogt

der

id : „ Sajt

asej

gut ! efscher

wet

such mutriadi sajn , arajntrogen majn kerbel in wagon ir.“
Der jungerman is grod ejch gekoren kiin Peterburg;
hot er genuinen dem idens keribel un hot arajngetrogen
in wagon ; ne hach a kranker id — mus men doch ton a
tejwe!
Sej sauen ogeforen a missless , zi wifel is gedirt
di n'ssie fun Kiew kin Peterburg . Gekumen
in Peter¬
burg , sogt der id : „Sajt asej gut ! Tut a tejwe , un nemt
majn kerbe ] un fort zu mit mir in a hotel .“
Mejle , der jungerman is gewen a mit kejn schlechter
inentsch : hot er geton , wi der id hot ern gebeten , worein
er hot gesen , a« es is a kranker id, wos ken nit riren
di hent.
Gekumen in hotel , fregt der jungerman dem iden:
„lieb id, ich se , as ir sajt krank , ir kent nit riren mit di
hent , efscher sol ich rufen a doktor ?“
Macht der id : „Krank ? Cholile ! unsere ssonim seien
sajn krank ! ich bin gesurrt.“
Ivukt ein der jungerman on : „Wos hejsst ? Far wos
she hot ir dem ganzen weg gehalten asej di hent ?“
Sogt der id : „Farsdhtejt ir mich ? Ich bin awekgegangen
fun der hejm . hot mich majn wajb gebeten , idi sol ir
bringen fun Peterburg a por sch ich ; is doss di moss fun
ire sdiich — hob ich nit gewelt farliiren di moss , hob ich
nit ogelosen di hent .“

A gute ejze.
\ id is arnol gekoren in a wagon zvvejte klass . ln selbiken wagon is gekoren a general mit epess noch a goj.
Dem generol is schtark nit gefelen geworen , as neben
em is gesessen a id. Taki in der euressen : wi kamst du,
id. foren zwejte klass?
bogt der general zum goj : „a modne «ach ! awu men
sol nit gejn , set men iden ! Ich wolt gewen gegeben
tausend rubel far an ort . awu es is nit far ah kej ^i iden !“
Sogt der id zum general : „ Wasche prewos - choditelstwo ! Ich ken ajch ufwujsen asa ort ! Ober git miir frier
di tausend rubel !“
Mejle , der general wil doch kejn ligner nit blajben,
sogt er : „Ich wel ajnlejgen di tausend rubel ba dem
mentschen un ejb du west mir taki sogen asa ort , wu es
is gewiss nito kejn iden , wet er dir geben di tausend
rubel .“
Hot der general gegeben dem goj tausend rubel un
fregt dem iden : „Nu, wu is dos der ort , awu es is nito
kejn ejn id ?"
Sogt der id : „af ’u gojisdien bejss -e jlom !“ I n er ln»l
gekQZ« m dem tausender.
iV:.
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Gelähmt.
In Kiew auf dem Bahnhof ftand ein Jude ; den Daumen
hatte er unter die Weste gesteckt und die Hände nach vorn
herausgestreckt. So stand er da und blickte nach allen Seiten.
Da ging ein junger Mann vorbei. Der Jude sagte zum
jungen Mann : „ Seien Sie so gut, junger Mann , und nehmen
Sie mir meinen Geldbeutel aus der Tasche."
Der junge Mann steht einen Juden , der die
nicht rühren kann, und meint , er sei gelähmt oder so Hände
— er tut ihm »also den Gefallen und nimmt den Beuteletwas
aus
seiner Tasche.
Sagt der Jude weiter : „Seien Sie so gut
kaufen
Sie mir an der Kasse ein Billet nach Petersburg und
."
Warum soll man einem kranken Juden keinen Gefallen
tun ? Der junge Mann ging und kaufte dem Juden
ein
Billet nach Petersburg.
Er bringt dem Juden das Billet , und der Jude hält die
Hände noch wie früher und sagt : „ Seien Sie so gut , viel¬
leicht machen Sie sich die Mühe und tragen meinen Koffer
in den Waggon."
Der junge Mann fuhr auch gerade nach Petersburg ; er
nahm den Koffer -des Juden und trug ihn in Len Waggon;
nebbich, ein kranker Jude — dem mutz man doch einen Ge¬
fallen tun!
Sie fuhren 24 Stunden lang oder wie lange die Reife
von Kiew nach Petersburg dauert . Als sie in Petersburg
angekommen sind, sagt der Jude : „Seien Sie so gut, tun
Sie mir einen . Gefallen, nehmen Sie meinen Koffer und
fahren Sie mit mir in ein Hotel."
Na, der junge Mann war kein schlechter Mensch; er hat
getan, um was der Jude ihn gebeten hatte , weil er sah,
daß es eig kranker Jude war , der die Hände nicht bewegen
konnte.
Als sie ins Hotel gekommen waren ,
der iunae
Mann den Juden : „Herr Jude , ich sehe, Siefragte
sind trank, Sie
können die HLnde nicht bewegen — soll ich vielleicht einen
Doktor holen ?"
Sagt der Jude : „Krank ? Bewahre ! unsere Feinde sollen
krank sein! Ich bin gesund."
Sieht ihn der junge Mann an : „Was heißt denn das?
Warum haben Sie denn den ganzen Weg die Hände so ge¬
halten ?"
Sagt der Jude : „Verstehen Sie mich? Ich bin von zu
Hause weggegangen, und da hat mich meine Frau gebeten,
ich solle ihr von Petersburg ein Paar Schuhe mitbringen,
dies ist nun das Matz für ihre Schuhe — ich wollte das Matz
nicht verlieren , und deswegen habe ich die Hände
nicht aus¬
gemacht."
Ein guter Rat.
Ein Jude fuhr einmal 2. Klasie in einem Waggon . In
diesem Waggon fuhr ein General mit noch einem Nicht¬
juden. Dem General gefiel es durchaus nicht, daß neben
ihm ein Jude saß. Tatsächlich: — wie kommst du, Jude,
dazu, 2. Klasse zu fahren?
Der General sagte zu dem Nichtjuden : „ Sonderbare
Sache! Wo man auch hingeht, sieht man Juden ! Ich würde
tausend Rubel für einen Ort geben, wo es keine Juden
gibt !"
Sagt der Jude zum General : „Euer Exzellenz! Ich kann
Ihnen einen solchen Ort zeigen! Aber geben Sie mir erst
die tausend Rubel !"
Na, der General will doch nicht als Lügner dastehen. und
deswegen sagt er : „Ich werde die tausend Rubel bei diesem
Herrn hinterlegen , und wenn du mir wirklich einen solchen
Ort sagen wirst, wo es bestimmt keine Juden gibt , wird
eo
dir die tausend Rubel geben."
Der General gab seinem Bekannten tausend Rubel und
fragte den Juden : „Na, wo ist nun der Ort . wo es keine
Juden gibt ?^
Sagt der Jude : „Auf dem christlichen Friedhof !" Und er
kriegte den Tausender.
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